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0er Äerr ^rofeffor

3n ©roftffäbtcn finb«n ^jäufigcr ol^

anbcrötüo m«rftpürbige, flü^tige SScgcgnungcn,

auftauc^enb mie eine ^eHe au^ bem 9Jienfc^en-

gen>oge unb fogteic^j nrteber non bemfetben ein-

gef(^iungen, ober fonberbareSSefannte »onber6tra§e

ber, mit benen mir nie perföntlcb oerle^rten, beren

QBobnungen mir nie betraten, unb bie non unferer

(Efiftena feine 2lbnung b^ben, mäbrenb mir mit oKen

ihren (Eigenheiten oertraut finb, oon ber (Einrichtung

ihrer 3immer bi^ 8« 9libbfachen auf ihren

0^reibtif^en genaue Kenntnis |a oieUeicht

fogar oon ihrem £eben mehr miffen, ate fie un#

fetbft au fagen oermöchten, menn fie un^ ihre ®e-

fchichte erjähtten.

macht fich ba^ ganj feicht; eine ‘perfon inter*

efflert unö, mir fragen ihr nach, mtn meih ber

eine bie^, ber anbere ieneö über bicfelbe au berichten,

unb ehe mir e^ un§ oerfehen, hoben mir ein 23ilb

oon allem Sun unb Sreiben, 23eginnen unb Saffen

be^ fonft fo befcheibenen StuffcUIigen.

Sener alte &err, ber auf feben ©ruh feinen hoar*

tofen ShKober biö a« ben ^ien fchmenft, alä mollte

er fagen: „3u oiet ©h^e, bah «Sie h<h bemühen, oor

mir ben §ut au rüden", mürbe fich Qemih etma^ un-

behaglich fühlen, menn er fich olS ©egenftanb un-

91nsen0vu6et. 13. 1 i
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f«rcr Stufmerffamfdt »üfte. 9Äan nennt i^>n ben

Öerrn ‘profeffor, benn er nerfiebt bai? fie^rfacb für

9J?afbcmati! unb ®eometrie an einem 9leat0bmna«

fium. (Er marb no(b nie auf einem anberen QSßege

betroffen at^ auf bem oom öaufe nach ber 6(bu(e

unb non ber 0(bute nach Öuufe, unb biefe 93abn

burd)Iüuft er mit ber 9le0etmä§i9feit eineä ®e*

ftime^; in bem j^affeebaufe, an bem er aUtägiieb

oorübereitt, miffen mir ganj genau auf 0tunbe, Mi-
nute unb 0efunbe, mann fein 23Ub in ben 9labmen

ber 0piegetfd)eibe eintritt unb nach turjer ^er-

finfferung berfetben mieber »erfdjminbet.

®r mobnt aiemtid) entlegen bon ber 0cbute, an

met(bcr er teprt, bei ber QBitme eineö oor langer

Seit b«l*«3^9<*b92ben J^ollegen, ben er bei beffen

Sebjeiten nicht al^ folcbcn pätte bejeiebnen fönnen;

benn er mar al^ ^nabe in baö 5auö beöfelben ge*

fommen, batte bort Slufnabme, Unterricht unb ‘pflege

gefunben unb befanb fich, al9 fein alter £ebrer fiarb,

auf ber niebrigften ®ntmicflung9ftufe 8um lünftigen

‘profeffor, nämlich im 0tabium eine9 fieftionen

gebenben 0chüler9.

2)ah er fich «btf4)lbh/ t>«l l>cr ^itme be^ Q3er*

emigten ju bleiben, fchrieb man leine^megä einer

banfbaren 9legung, fonbem einem ftarf entmiäelten

®emohnbeit^finne ju, über Jeben anberen Q3erba(ht

— obmobl bie öinterbliebene erft breiftig säptte unb

für bübfeh galt — mar er erhoben 1 9)lutmittige be-

haupten, er hätte jmar bei jeber Slufmerffamleit,

melche ber ^rau ‘profeffor^mitme bon männlicher

0eite ju teil mürbe, alle Qualen ber ®iferfu<ht

2
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burci^gctitfcn, icbod) ol^nc ba§ ficitmoti» bcr £lcb«,

hU>% er fürchtete, bei einer bur^greifenben

Änberung ber 93erbättniffe bie QBobnung tt>e4)fetn

8u mtiffen.

QBie bem auch fei, genH^ ifi, bafi er fürs nad()

bem S:obe beö 0etigen beffen ©tube bejog, in bereu

Her 9Jlttuem feine ©tubien noHenbete, ‘prinat-

bojent unb fd^lie^li4> ^rofeffor tourbe, unb ba§

mittterttJcUe bie ^rau *iprofeffor!^tt)ittt)e ein febr

atteö 9Jlütferci)en geworben war, ba^ fi^ nun auf

feine öitfe unb ‘pflege angewiefen fanb.

er lene ©tube be^og, war au^bebungen

worben, baft fein ‘3Röbel umgefteUt, fein 23ilb bewb*

genommen werbe, ba§ in berfeiben otteö'fo 3U oer-

bleiben habe, wie eß ber ©elige oerlaffen; eö unter-

lag baber einigen ©^wierigfeiten, oon ber 23e-

f(baffenbeit biefeö Simmerä irgenb einen ©ebtu^

auf beffen Snwo^ner ju eß war feinest ber

©inrid)tung^ftttde, fa ni(bt einmal bie ^norbnung

berfelben fein eigen. 9lur an ber QBanb über bem

©ci)reibtifd)€ gewahrte man ein 93ilb. 2)er f4>warje,

unfaubere 9labmen unb ba^ erblinbete ©laä gaben

berebte^ 3ßugni^ oon einer wenn aud) oerberb-

li(ben ©orgfatt, mit ber ein Jeber ©taublobpen fem-

gebatten würbe, eß lag bi^r ßi«« offenbare Q3er-

nacbläffigung feiten^ ber ^rau ‘profeffor^witwe

oor, cß war nur ju gewi§, ba§ baä 23ilb gu ibr in

feiner SSejiebung ftanb, unb ^ß ift fogar bö<bfi Wabr-

febeintieb, bab fie e§ über bem ©(breibtifd^e ibre<8

©eligen ni(bt gebutbet höben würbe, benn eß war
baö ‘Porträt einer fungen 2)ame. 2)a§fetbe war eine
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Äo^>tc8ei4>nun0 t>on einer fe^>r ungtütftic^en ^onb
unb bamacb angetan, felbft ber befc^eibenften 2tn*

forberung in bad (Sefiebt au febtagen; in ber tinfen

(Sde unter biefer ftrafwürbigen ^ibb^nbtung eine^

n>ebrtofen 9Kitgefcböpfe^ aeigte ficb noch bunter bem

©iafe ein fahlbrauner ©egenftanb: bei näherem 3u«

fehen erfannte man eine nerftäubenbe 9lofe.

«

3)er öerr 'profeffor gehörte a« ©eftalten,

an benen bie 9latur immerfort au^beffert unb au^-

gleicht, unb melcbc unä erft gealtert fbn^>athifd)

merben, ja faft rührenb anfpreeben. ftimmt und

mehmütig, aber ed befriebigt awöl^lcb unfer ©e*

recbtigleitdgefühl< wenn einem ^Kenfcben bad 2llter

gewährt, mad bie Sugenb oerfagte — bie freunb-

li(be ©rfebeinung.

2)er öerr Profeffor war einmal Jung gewefen,

aber nicht au feinem 93orteite. 2)er junge öaudlehrer

machte leinen befonberd günftigen ©inbrud. Gein

grober 9D^unb fdhien beim Q3ortrage bie oon ficb 9«*

gebene QBeidheit fogleicb wieber einfcblingen a«

wollen, bem öörer bad teere 9Zacbfehen laffenb, unb

felbft wo er eine innerfte Überaeugung audfpracb,

bitbeten fl(b an ben OaSinletn fo arge, böfe galten,

bab man faft glauben lotmte, er fpotte im ftiUen

über bie Seiebtgläubigfeit bed Slubitoriumd; bie

9lafe war faft gar leine au nennen, bie 2tugen waren

grob, ftarr unb gläfem, bie lange, hagere ©eftalt

ruhte auf groben, plumpen ^b««/ wnb bie bürren

2trme hl^G«« l« arglofer Getbftoergeffenheit a«

4
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bcibcn ©eiten be^ ^Jumpfe^ \)6vab, erft unter ben

forfc^enben 23tiefen anberer erinnerten fie fic^ i^re^

23or^janbenfeinö unb begannen in ben n?unberti(^ften

©eften b«n»m3ufcf)h)ännen, biä fie fid^ n>ie aufge-

f^eue^te 9Zttd)tt)öget tnieber an ben gen?o^>nten

©teilen gur 9lu^>e gaben. 3n ©if«r geraten burfte ber

Junge ‘DKann gar ni(^t, tt>eil er baburd^ feine ©dfjüler

in bie bebenflidt)ften Sad^främpfe ftürate. ®a er fi^

nie äu bem QBunf^e berftieg, anbetö au^aufepen,

unb fein ungünftigeö ^u^ere alö ganj felbftber-

ftänblidi) pinnabm, fo fanb er fi(^ auep opne 8trg

in bie ©teltung eineö fepr gefuchten öauäleljrerö

für — Junge S^räuleinö.

3n fol(f)er ©igenfe^aft ging er auc^ in bem §aufe

eine^ pöper geffellten 23eamten au§ unb ein, U)eld^)er

amei bübfdbe S:ödbter patte, unb ipm erfdpienen feine

©(pülerinnen ebenfo fröpli^er alä e(pt n>eib*

lidp berfdpämter 92atur, ba fie ftet^ ladpten, fobalb

fie feiner nur anfidptig mürben, unb eö oft gefdpap,

bap fie mäprenb feinet ^ortrage^ unter merftidpem

©rröten ipre S:af(pentüdper bor ba^ ©efidpt brüdften

unb in ©ile ba^ Simmer berliepen; bap babei Jebe

bor ber anberen bie 3:üre au geminnen fudpte, f<prieb

er ber Biegung be^ ©dpidflidpfeit^gefüpleö au, ba^

eben feiner Jungen 0ame geftattet, mit einem Jungen

9)lanne allein au bleiben, menn au(p berfetbe aüen

©igenfdpaften nadp fo unberfänglidp fein modpte, mie

er fidp felbft bafür pielt.

®amal^ lebten feine ©Item nodp unb er befudpte

biefelben alle 3upre in ben ©dpulferien; bebor er

biefe 9?eife antrat, madpte er in ollen öäufem, mo

5
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er Unterricht erteilte, feine 8lbf<hi«Wt>ifite, atfo auch

in bem beS gefteHten Beamten, ba^ er auuor

fd)on einige 9Konate nicht betreten h<»tte, ba eine

bebenllichc (Erfranhmg be^ älteren 9i:äulein^ bie

fieftionen früher unterbrach* 211^ er luieber nach ber

©tabt aurüctfehrte, »emahm er, baft feine ehemalige

Schülerin furje Seit nach feiner 2lbreife nerftorben

mar; eö gefchah ihm recht leib um fie, unb er nahm

fich bor, bei nächfter (Setegenheit bie Singehörigen

be^ ‘2Jläb(henä aufaufuchen unb ihnen feine auf-

richtige Teilnahme au^jufbrechen.

(Eine^ Sageö nun führte er biefeö QJorhaben au^

unb magte ben 33efuch. 21B er bie kreppe hinan-

flieg, matte er fleh bie gramgefur4)ten Süge ber

(Ettern, bie tränenben Slugen ber ®ef^mifter im

©elfte lebhaft au^ unb geriet in eine melche Stim-

mung. (Er aog bie Klingel unb marb bon ber ®lenft-

magb elngetaffen, fanb aber nicht bie Sltern feiner

berbtichenen Schülerin bahrim, fonbem nur beren

©chtbeffer unb 23ruber; ber lehtere, ein hoch auf-

gef^offener, etma fechachnfähriger Sunge, tub ben

Öerm Seprer, nach beffen erften fonbotlerenben

933orten, freunbllchft rin, ‘plah an nehmen.

9J?onate maren feit bem S:obeöfaIIe berftrichen,

ber erfte StnfoH be^ Schmerae^ mar bermunben, unb

nur mit Irifem 94nger, in Stunben mehmütiger Er-

innerung, rührte er an ba^ Eltemhcra, bie ®e-

frf)mifter trauerten mehr um bie ©efpletin. ®er

9JJenfch lernt gar leicht bergeffen, ^reunbe, fiiebfte,

alle^I 5Blr miffen Ja auch, ba§ mir Ettern hatten,

aber mir benfen eä faum, menn mir fie bor tangenr

6
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Dertoren. 04)i(ffa( fpottet Per 0auer all un-

ferer (£mpfinbung«n, baä fiicbflc räumt eä un§ u>ie

©pielj^wö pimpcg auö bem Seben, mie Sauber

greinen mir eine QBeite barum, unb mie biefe geben

mir unä enblic^ jufrieben. ^er junge ^au^leprer

!am alfo mit feinen ©efttplen etmaS hinterher unb

apnte mopl nic^t, baft er meniger au tröften ol^ au

erpeitem berufen mar, na<bbem man ipn auf ben

©tupt genötigt, ben er je^t in fteifer Hnbepolfen-

beit einnabm.

®er junge 9Jiann, ber ibm gegenüber fa^, leitete

ba^ ©efpräcb auf bie unermartetfte 2trt ein, er bog

fi(b etmaä nach bome unb fagte, auf bie 9^übe beiJ

angebenben ‘päbagogen beutenb: „©ie tragen eine

bübf(be 93ef(bubung."

2)er 2tngerebete mar einigermaßen oerblüfft unb

fab errötenb biuab na^ feinen ©tiefein; e<S maren

mabrbafte Proletarier oon ©<buba«ug mit bic unb

ba aufgefeßten ^iden unb überbem fo maßlofe Un-

getüme, baß man oerfu(!bt mar, au glauben, fie

ließen ß<b mit leicßter ‘^üße auflloppen unb an

ben etmag oorboßrenben 5^ien befeftigen; ber oer-

f(ßämte Seßrer bog bie leßteren ein unb ließ bie

^ße, fo meit eä anging, unter bem ©ißbrette beä

©tußle^ oerfeßminben.

,,©ie finb überhaupt ein f(ßöner 9}Jann", fußr ber

Sunge fort. „9Jicßt rnoßr, ©eßmefter?"

®er fonff nie ©ef<ßmei(ßelte lonnte fi(ß in biefer

ißm oöHig' neuen ©ituation nießt aureeßtfinben, fie

erf4)ien ißm jebenfoHig bebenfließ, er mußte nießt,

mo au bleiben unb ma^ au ma^en, unb oerfueßte

7
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ei, mit einem 2tuge nad^ ben ‘parfeiten, mit bem

anbem nad^ bem ^tafonb be^ 3immer^ 3U btiden,

mo^i taum a(^ probate^ *i^ittel gegen irgenb

tt>etcf)e 93ertegen^)eiten an^uembfeijten fein bürfte.

„®ie felige (Ermina", fprad> ber läfterlid^e

23urfd)e meiter, ,,^at baö oft gefagt. Etnb, öerr

‘profeffor, ba mir unter unö flnb unb 6ie feinen

®ebrau<f) baoon mad)en merben, fo fonn ei fa ge*

fügt merben, (Ermino ^>at Gie geliebt I"

2)a fcf)raf ber ^öfticf>ft jum ‘profeffor grobuierte

Gtubent aufammen^ ba^ er auf bie gebedEte GteQung

feiner 9=ü^e bergab unb mit benfeiben ^erbor über

ben glatten 23oben fcfjliff, er fc^loft bie 2tugen unb

ftredte bie 2lrme bon fid^, ali moHte er in fd^mad^er

2tbmcl)r ein ol)nmäcf)tige^ Apage ftammeln, unb fogte

bann leife, ben 5^opf fenfenb: „*^ai mar fe^»r
—

fe^r gütig bon bem Fräulein!"

(Eine fleine "OBeite faft er bor fiel) ^infiarrenb, bann

Ijob er langfam bie 9ied^te unb füllte mit bem

fleinen ^nger nad) bem ^infel beä Stugeö, ftanb

rafcf) bom 6i^e auf unb moUte fort.

®er junge &err fing ifjn am 9lodärmel unb fjielt

it)n aurüd. „(Einen 2tugenblid nod^, Öerr 'profeffor.

9let)men 6ie bodl) ein 2lngebenlen mit."

(Er fiürate ab unb lieft feine Gd^meffer, bie inner*

lid^ über biefe Vorgänge feftr empört mar, in einer

gana eigenen Sage aurüd. ®ie junge 2)ame füllte

amar, ba^ fie ber (Epre iprer Familie fd^ulbig

märe, biefem pöcpft ungeaiemenben Gpa^ ipreö

23ruber^ ein (Enbe au machen unb einen berartigen

3rrtum nid)t auffommen au laffen; ober menn fle

8

Digitized by Google



nod^ bcm (ongcn ^ü^lcnfci^cn nur aufblidttc, bem bic

QBebutut gar abfcbculicb 3U ©efid^te ftanb, ucriur

fic bie Raffung, unb atö fic eö cnbtic^) über-

tpinben glaubte, entfc^loffen auf it>n jutrat unb er

mit fettfam arbeitenben 3ügen, nad> QBorten

ringenb, einen 0df>ritt i^r entgegen trat, ba manbte

fie ibm fd^teunig ben 9iüden, eilte an baö ^enfter

unb fa^ gana neratneifelt ftarr ^inab nad^ ber

Strafe, aber fa nid^t aurüd Uber if^re 0df)ulter.

®er Junge öauSlebrer mar in berlei Gingen un-

erfahren mie ein 5?inb, unb mie gemütöroh unb un-

paffenb ipm audt) bie 2lrt erfepeinen mo^te, mit

melcper ipm ber 93ruber ber uerftorbenen Srmina

uon bereu ftiller 9ieigung ^JJitteilung madt)te, fo

ameifelte er boep nicht an ber QBahrheit be^ Q3or-

gebradhten, eben meil leinlSrunbuorlag, ihmau fagen,

ma^ fidh a<»rtfühlenber hätte oerfdhmeigen laffen.

5)er iunge 9JZann lehrte mit einem 23latte ‘Papier

aurüdf, eg mar bie fchon ermähnte Äohleaeidhnung,

unb brüefte biefelbe bem Sehrer in bie öanb. 0ehte

bag Junge Salent einigen 3meifel in bag ßtuffaf-

fungguermögen beg (Smpfängerg ober in bie 93oU-

fommenheit ber eigenen fieiffung — ? ®enug, er

fügte erläutemb bei: „bie 0dhmefter".

®er 23efdhenlte marf einen flüchtigen 33lidf barauf,

rollte bag 93latt h^fliö awfömmen, bah augfah,

alg trüge er ein S^reuaerleradhen in feiner breiten,

grobtnodhigen ^auft, unb mar mit aü>ei 0dhritten

aug bem 3immer, ber 3unge hinter ihm bag

Fräulein am ^‘enfter hörte noch auhen bie 0timme
ihreg 23ruberg: „3hr lehter öaudh mar —", bann

9
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tt)urbc bic S:ürc, bie nact) bem (Sange fü^>rte, ^jeftig

aufgeriffen. 3e^t eitte bie junge 2)ame aorngtüt>enb

na(^ bem Q^or^immer, um bem trüber feinen ro^en

0pa^ grünbli(^ 3U uertueifen. ^rauben ober lef^nte

ber (ange ^urfd)e in einem QBinfet; um nic^t taut

au werben, fo lange ber ‘DO'lbftifiaierte nod) in ®e-

Hörweite war, \)atte er fid> ba^ S^afc^entuc^ in ben

9)lunb geffopft, unb über biefem Knebel pfufterte

er beraub unb btidte mit ben uergnügticpften Stugen

in bie Q93eli; er fap aud wie ein ^ämon, ber im

23egriff ift, über feine eigene böüifdbe 33o^peit mit

bimmlifcpem 23epagen au a^tplaben; al^ er nun ba^

3:u^ entfernte unb taut peraud brüüte, warf bai^

‘DOtdbcpen drgertid) bie 2üre pinter fitp a«-

Snbeffen war ber junge öauöteprer unten am
STore angetangt, er btidte auf nacp ben 3«nfi«rn ber

QBopnung, wetcpe er eben uertaffen patte unb nie

mepr betreten wirb, bann trabte er feinet QBege§;

bie 9lecpte, in wetcper er forgticp baä 9löltcpen piett,

patte er an bie 33ruff gebrücft. war 3benb ge-

worben, bie enge ©trabe mit ben popen, grauen

Ödufem tag büfter oor ipm, bie nä(pfte, in bie er

einbog, fap ni(pt freunbticper, unb fo blieb eö ©affe

au^, ©affe ein, bi^ er burtp ein ©tabttor auf ba^

©tacii§ gelangte; bort war eä ti(pter, aber ber 9lafen

war fapl unb ba^ £aub auf ben 33dumen weif.

©r a(^tete ni(pt barauf. ©r bacpte an feine ©ttern.

©r bacpte aurücf, fo weit er fiep befinnen fonnte, biö

auf bie 3 eit, ba er aU 5^nb neben ben beiben

rüftigen fieutepen einperfprang, unb baran fnüpften

fiep 5:räume, wie er nie auöor welepe gepobt. ©r
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trieb fid) tauge im g^reien tjeium unb fam erff fpät

mö) öaufe, bie Sei^uung barg er in ber £abe feinet

6^reibtifd)e^, nahm fein frugale^ 2tbenbbrot unb

ging jur 9iu^>e. (Einmal noc^ brefjte er ben ©(i^lüffet

unb faf) in bem Q3erfted na^ bem Silbe, bann legte

er fii fülle. (Er hätte meinen mögen, aber er tarn

nid)t boau; e^ gefchah ih>n au meh, um froh au fein,

unb au moht, um fi4> gana ohne $roft au fühlen.

3)iefe^ Öera, baä fich ihm gegeben, ihm, ber nach

feinem au fu^en uerftanb, eä mar mohl baö einaige,

ba^ er Jematä auf biefer ^ett fein nennen foDte.

Etnb benn hoch bad einel

2)er 9!Äorgen barauf fanb ihn auf bem ^rieb-

hofe, an bem ©rabe ©rminaä. ©r ftanb babor ohne

©ebanfen, ohne 93Borte, er hätte baher auch nie«

manbem au fagen gemußt, ma5 er fühlte; er ftagte

meber bie 9latur an, noch forberte er, bah fie ih*u

biefe 3:ote heruuägebe.

©ä märe ihm auch übet befommen. ®ie QBieber-

erftanbene mürbe, menn fie feiner anfichüg ge«

morben, gemih gelächelt hüben, gana f(> toie bei

ihren erften Sebaeiten, aber menn er mit bem näheren

0achoerhatte h^ruu^gerüeft märe, hätte fie fi(h mohl

höchli^) »ermunbert, bie bunflen Srauen finfter

aufammengeaogen — ma^ ihr übrigen^ gar nicht

übel au ©efichte ftanb — unb etma gefügt: „QBie

mögen Gie fich uur berlei in ben 5?opf fehen taffen,

©rbarmungömürbigfter? 3ch — Gie? QBetch ein

©ebanfe? ltnb mag für ein ©infall, $ote au er«

meden, um biefe unb fich f^I^ft lächerti^) au ma4)enl

Sieber noch einmal fterben, alg mich ^>ie Shnge

II

Digitized by Google



nennen I" ©l^räd^e eö unb ffiege tro^id lieber in

ihre (Srube.

2(ber n>ie gefagt, er ^atfe gar ni(!^t bie ^immet*

ftürmenbe Sntention, bie 2ote tt>ieber an baö £id^t

ber 0onne aurüdjurufen, nie(iei(^t befc^(i(^ ibn

fogar eine ^eimtic^e n>enn er fi<^ im Um-
gänge mit ber fiebenben bad)te, ber er fici^ »eher in

geiftiger noch leibticber 53cmegtt4)feit gen>a(bfen

fübtfe, mäbrenb er im einfeitigen Q3erfebr mit ber

ftitten S:oten ficb nic^tö »ergeben fonnte. (Er be-

gnügte fid), au^ einem 5^ranae, ber auf bem öüget

tag, eine ber beffer erhaltenen 9iofen ju tbfen, —
biefetbe, bie lebt unter bem 23itbe aerftäubt — unb

(egte fie amifeben bie 33tätter eine^ 23ucbeä, bann

büdte er fi(b noch etma^ tiefer, bi«tt ben 2ttem an

fi(b, fuhr mit ber öanb fanft über bie metl nieber-

bangenben (3ra^büf(bet, ald ftricbe er über ba§

Öaar eineö 6cbtummemben, unb ging ftilte »on

binnen.

3abr für 3abr, immer einige ^age nach Sitter-

feeten, um ni<bt mit ben Stngebörigen (Ermina^ 8U-

fammenjutreffen, befuebte er ben ^riebbof unb legte

ein Smmorteltenfträu^cben auf ba^ ®rab. 6o mürbe

eä immer länger unb länger in bie 9leiben ber

alten, »ermitterten ©enfmale f(hoben fi<b mehr unb

mehr neue, blanle ©feine ein, bie Jüngft ©eftorbenen

oerbrängten bie »on »orlängft, er fanb baö ®rab
immer »ermabrlofter unb enblicb gar nicht mehr.

3a, e^ fommt ein Sag, mo Jebem Soten fein Sln-

gebenlen nachfürbt.

9ia^bem foldbcrg«fialt bem ö«rm ^rofeffor bie
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örtti(!f)C jur SScfdtigung feiner ®e*

füi)te benommen mar, oerlegte er beren ^pflege nac|>

feinem 3«««nt unb bie 9läumli(^feit na^i feinem

Simmer, maö ungleich bequemer mar unb nic^t^

oerf^tägt.

2)en 2Wer^)eitigentag l>at er für fidf), unb an fetbem

barf niemanb oor, feCbft ber 23ebienerin nimmt er

mittag^ unb abenb^ bie 0peifefcl)aten unter ber

^üre ab. ^enn er am ‘borgen biefe^ ^ageS an

ben ©c^reibtifc^ tritt, ba langt er ba^ 23ilb oon ber

QBanb perob unb fäprt mit bem ^rmel feinet

6d)lafrodeö über ba^ trübe ®laö. ‘SJiittagä rüdt er

fein {leinet, reinlich gebedte^ Sif(i)(^en nape an ben

©efretär, Unb menn ipm rec^t mopl gefepepen foll,

mu^ e^ au^en falt unb ftiüe fein, ©(^nee in großen

3loden rafcp jur Srbe fallen unb nur manchmal ein

luftiger QBinbftoft bajmifc^en fahren, bafe aUeö, mie

erfc^redt, burc^) einanber mirbelt, mäprenb oon ber

©tubenede per ba^ im Ofen pell auffladert

unb laut fniftert. 3)ann fipt er ftill bepaglicp für fiep,

e^ Hegt ipm im Opre mie leiepte, fepmebenbe S:ritte

— mie ba^ 9lauf(pen eine^ Äleibe^ — mie pellet

£a4>en ....

3n biefem £eben foHte eö niept fein. — 2)aä

®rab bedt ein ®epeimniö fo moplig unb trauli<p

mie biefer S:ag. — Q3ielleicpt einmal boep, — fpäter.

— QBer meip eö? ^er meip baoon überpaupt?

S:agö barauf ift ber §err ^rofeffor, mie alle Sage
be^ 3apre^, mieber ber 2llte, nur an biefem einen
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erlaubt er au fei^tuärtnen unb gtaubt baau aßen

2tnla§ au buben.

Unb wenn man ibm iebt nach fo langen 3abren,

fagte, bab bem ni^t fo fei, würbe ber alte ‘2Rann

mit aittemben öänben nach bem 23ilbe langen, um
eö au entfernen? —

9?ein, er würbe eä nid)t.

QBer aber uermö(bte au(b, cß ibm au fagen, wer

hätte baS ^era baau? 3(b bube Umfrage gebalten

bei fröblicben ®efellen, bie nid)t Uiö)t einem 0(bcrae

au^ bem QBege geben, fie meinten aber, ba§ wäre

feiner.
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^in Qöilbev t>on ^tofeffion

3
o^)ann Änöpfetma(ä^ßr er, ttnir aber :^amm*'

ma4>er gett>efen. njaren feine befien S:a9e,

at^ er feine QBerfftätte auffat, gnjei ©efetten be«

feböftigfe, ein braUe^ QBeib(ben in ber M(be wu^te

unb in ber ©tube 8tt>ei übermütige Änirpfe ficb

berumtreiben fab, bie ficb auf ben S)ielen mätjten

unb in bie 5omfpäne bliefen, baft fle banonftoben.

2lber bie ^errtiebfeit bauerte ni<bt lange, non „ba

braunen" mürben Stämme auf ben 9Jiar!t gebracht,

bie trob 3oK unb ©pefen mobifeiter tarnen, atö fie

bierortö 8u erzeugen maren, ma5 9!Bunber, bab fie

benn aud) non ben Seuten getauft mürben? ^a
mubte benn erft ber eine ©efelle, bann ber anbere

meggegeben merben, unb ba(b fielen gar teine ©pdne

mehr auf ben rein gef(heuerten ©tubenboben. 9Jun

ging bie ^rau J^amma^berin ju ben Seuten inö öaui8

mafd)en, unb ber &err 9Äeifter bebiente ein paar

aUeinftebenbe SunggefeHen, metd)en aber meber

Sugenb noch ilnerfabrenbeit, fonbem nur ibr Sage-

ftotjentum 8U biefer fonberti(ben 23eaeicbnung ner-

half, biefen tlopfte unb bürftete er bie S^leiber unb

bubte ihnen bie ©tiefet, 2tber baä mollte bo<b nicht

langen unb nicht reichen.

©ineö S:ageö nun legte ber ehemalige 5?amm-

macher Stu^tlopfftäbchen unb 93ürfie beifeite unb
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bebrütete fdnen bi^^>erigcn ®önnem mit — mie ei

— ettwiö gebrüdtem Sctbftgcfü^jt, bab «t

eine anbermeitige, tobnenbere SSefebäftigung ge-

funben; über beren 33efcbaffenbcit lieb er fi(b trtibt

au^, boeb bracb er Jebem Q3erfu(be, ib« etnwi feft-

balten ju moUen, non oomeberein bie 6pibe ob, in-

bem er mit bebeutfamem £äd)eln fo nebenbin etmai^

non einem ^aglobne in ber imponierenben &öbe
eine§ ®ulbend nertauten lieb- ^iel manbte !ein

alternber SunggefeQe an bie 9leinigung feine!^

äuberen 9Äenfcben.

Q3on ba ab tonnte man ibn non ber 0trabe b^>^

fennen, aber man mubte frtib auffteben ober fpät

beimtebren, um feine 23etanntfcbaft ju machen.

«

^ie £id)tental, Gpittelberg, ©umpenborf unb

anbere fogenannte „alte ©rünbe" QBienö, beren ©e-

bäcbtniä für bie fUngere ©eneration nur mepr in

6trabenauff(briften lebt, würbe auep öungelbrunn

einem ber neuen, groben ^epn SSejirte einnerleibt,

unb awar bem nierten.

Öungelbrunn tlingt niipt poeptrabenb, auep war

ber ©runb, weltper biefe SSejeiepnung trug, ein be-

fepeibener unb ift e^ geblieben, er bemüpte teine

23aufünftler, fonbem bef(pieb fiep mit 9!JJaurem,

welcpe im ftäbtifepen öüttenbau erfahren waren,

unb wenn fiep peute noep bie öungelbrunner atö

folepe füplen wollen, fo fiept bem gar nieptä ent-

gegen, ei gleicpt baS nur ber ^efepeibenpeit eine^

9Kenf(pen, ber in nornepmerer ©efellfcpaft fiep etwa^

aurüdpäli.
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Qß gibt borf cbenerbigc Säufer mit tanger ^ront,

8tt)ei 0eitentra!ten unb einem Sintertrafte, bie im

©euierte einen großen Sofraum einfe^tieften unb

au^fe^en mie etnm ein 2)ubenb an einanber ge*

fc^obene öütten. ^enn e^ gegen ‘3Jlorgen am
Simmel graut unb ber ^roft nor ber 0onne einijer»

Qept, ba fc^yiebt fic^ an ber S:üre einer fot(ben Sof-

wobnung ber Q3orbang, ber gwei ©ta^^f(Reiben be«

bedt, aurüd, benn bie feft f(btie§enbe ^intertüre

bangt na<btüber offen in ben Stngetn, ein 9Kann

btidft na(b ber 933itterung au^, unb febeint ibm bie

entfprecbenb, bann tritt er in ben Sof; er »erab-

f(hiebet fi(b mit einigen Qöorten, bie er balbtaut jur

©tube bi«^nft>ri<bi/ ot^ gälte femonb nicht im

©ebtafe 8u fiören, teife f(btiebt er bie Süre imb

entfernt fi<b. ©r gebt bie ©trafte raf<b babin, etliche

972it(bn)ägen ober ©efäbrte, mit ©rün^eugbutten

belaben, raffeln an ihm oorüber, auch einaelne

Leiber, bie mit QBaren auf ben 9Äarft sieben, be-

gegnen ibm, fonft ift olleö rubig, toie auögefiorben,

bie ©tabt febläft no^.

^er 972ann ift nabe an fünfzig, Itein unb mager

oon ©eftalt, er trägt eine febtoarse ^leibung, eine

febr bo<bfi4>rti9« SüH«/ bie ficb auf S^often be^

©ansen an etlichen ©teilen einem b^<bfi ungerecht-

fertigten ©lanse ber 9lod ift bi^ jum Sotfe

hinauf au, unb baiS blanle SleCb ber ^bpfe lugt

neugierig bureb baä faferige 9ieb be^ abgeriebenen

^uebe^, au(b bie ©tiefet febeinen, ihrer behäbigen

Breite nach, allen dritten feihoärtS auSgemicben

unb ein paar burebgeriebene ©efeilen a« fßin, nur

^Inaengruber. 13. 2 jy

Digitized by Google



ber öut teilt feine ber übten Sigenfd^aften ber an*

beren ®en>anbftüde, er iKit aüer (EiteUeit in be^ug

auf 5orm unb ^arbe entfagt unb befc^eibet alö

treuer ^ilj unbeftimmbarer 5^otegorie bad anuer-

traute Soupt ju fei^üben; biefe^ fetbff ift non

langen, n>irren !5<Mi^l>üf(!^etn umgeben, barunter

aeigt fid^ ein Gefielt, bad mit ben bunflen, etn>ad

matten 2lugen, ber breiten, geroben 9iafe unb ben

mulftigen £ippen mopt für gutmütig gelten fonnte.

®a^ 9JJännci^en l>ufcpt mie f(^eu auf bem 5Bege

bapin, nur mand)mal überfömmt e^ eine fprung*

pafte, fabenartige ^epenbigfeit, unb boau fepneibet

eß eine ^abe, gerabe Übel genug, um minber auf>

gemeefte 5^nber fürchten au machen, aber bad fepeint

nur eine 2tngemdpnung unb niept in feiner 92atur

au liegen.

ÖeÜer mar ei geworben, atö knöpfetmacfjer bie

^raterftrafie erreid^te unb an beren ^äuferreipe

rafcp bopinfdpritt. ^ipiöplidp fdptug ein 5:on an fein

Opr, ber ipn erfdpredK aufblicfen madpte. 2fn einem

^enfier bei ßrbgefcpoffeö lepnte ein 0Kann, ber be*

paglidp auö einer türfif(pen ‘pfeife bampfte, unb

ipm aur ©eite ffanb ein 5^äfig mit ein paar Turtel-

tauben. 25ie Tiere gurrten. 2)er gemefene Äamm-
madper warf ipnen einen 23li<f ungepeudpelten 2lb-

f4»eueö au unb füprte bie öanb nadp bem Äepßopfe,

al^ würge ipn bort ein Oefüpt be^ (Bfeti. darüber
ladpte ber ‘2Jlann im ^enfier taut auf, unb 5^öpfet-

madper warf im QBeitereilen bie 9lecpte gegen

Öimmel empor, alä woUte er unfidptbare ‘SRädpte au

Seugen einer angetanenen Stnbill aufrufen.
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3m ‘Prüfer mar e^ nod) ffille, nur bie 93ögcl

tärmten, Sau gfi^erte auf bem ©rafe, ba unb bort

tauchte amifc^en ben Räumen eine mei^e ®eftatt

auf, mit einer ^reun^e auf bem 9lüden ober einem

3öger über ber ©c^utter, ein SSdderge^tfe ober

gieif(^er!ne(!^t, n?el(!^er einem "^Birte ben tügtid^en

23ebarf aufrug. Äreuat einer biefer ©efellen ben

QBeg be^ ein^jer^affenben ‘2Kännc!f)en5, fo gefc^ie^>t

ba§ mit fo oertraulid)em unb aufbringiid)em ©ru^e,

ettoa mie man einer 9Jiaöfe a«ni<W*

bid^l Hnb mie eine fo(<^e, ollen ©rtennungäfaenen

ab^jolb, menbet fi4) ^öpfetmac^er in unmittiger

Q3erlegenf)eit unb rennt mit eiligeren ©c^ritten

baljin, biö er enblicli in einer ©c^aubube oerr,

fcf>minbet.

©ei mifffommen in biefem Keinen, (einmanbum*

friebeten 9laume, öetb beö SageiJl

mar eine ambulante ©d^aubube mit Sretter-

mänben unb einem £einenbad)e, bie erfferen braun

angeffridjen, ba^ le^tere mit blauen ©treifen bemalt,

ben ^Sinter über ^ielt fie fid^ an ben Sinien QBien^

ober auf ben Sauptpld^en ber Q3ororte auf, unb mit

23eginn ber milben überftebette fie nad^

bem ‘prater.

©ine S3rettermanb, mit rotem ‘plüfdtje oerfleibet,

unb amei *23orf)änge »on gteid)em ©toffe au beiben

©eiten berfelben bilbeten einen Keinen *33orraum,

ba ffanb ein fef)r f(f>male^ Sifcf>(^en, ba§ mar au<^

rot au^gefdf)lagen, unb ba^nter fa^ eine fel>r breite

3>ame, bie trug ein f4)maraeg ©eibenKeib unb

fdfjmi^te babei, oielleid^t meil e# f#mara mar, benn



«in fc^tner«^ tt>ar «^ ober inbem fie red^tö

unb Unf^ um «in gut«d 0tüd i>«rt>orfa^, ^ob ba^

baö 9lot b«^ S;ifc^ci)«nö ganj prächtig. 9lur an ipr

i>orüb«r — unb ba^ patt« f«in«n gut«n ©runb —
g«iangt« man ^u b«n 0«p«n^n>ürbigf«it«n b«r ^ub«.

Stt>«i fü|)n« 0d)ilb«r«i«n, bi« au^«n an b«n 23r«tt«r«

mcinb«n ping«n, b«r«it«t«n auf bi«f«tb«n uor; «^

n>ar«n ^»«i pöcpft int«r«ffant« 0tücf«, «ntn)«b«r

patt«n fi« bi« moratifd^« 9)2iffion, burd) b«n Q3«r-

brauep »on nur «inig«n n>«nig«n $Jarb«n in b«m 93«-

f<^au«r 0inn für 0infd)rän!ung unb 0porfam!«it

5U «rm«d«n, ob«r «ö tt>ar«n 93«rfu(i^«, unö bi« <3Ka-

(«r«i aus Ura«it«n 5U u«rg«g«nn>ärtig«n, mo man
nur 3tt)«i 5arb«n fannt«, rot unb fepmara, unb bi«

anb«r«n oi«U«icf)t nur ats 92ttanc«n baoon ob«r mopt

gar nid)t «mpfanb. 55aS «in« 23itb mar „9Karin«",

baS anb«r« t«b«nSgroft« ^gur. 2iuf b«m «rfi«n tt>ar

«in orang«farb«S 0d^iff im 23«griff«, in fcpn>ar8«r

0«« an 3i«g«lrot«n 0^«tf«n ju fd)«it«m, barüb«r fianb

„QB«ttpanorama", auf b«m 3tt)«it«n »ar «in rot«r,

nadt«r 9Ä«nfd), b«r fid) f«lbft f4)tt)ar3« 04>tag-

fd)att«n auf bi« !5aut marf.

Sin i«ibpaff«r iung«r 9K«nfc^, fo «dig unb un*

g«t«nf U)i« b«r g«malt«, nur b«ff«r b«ft«ib«t, ft«pt

mit «in«m 0täbc^«n b«maffn«t n«b«n b«m 23Ub«.

Q3ormitfagS, mo b«r ^rat«r nur oon «in3«tn«n

0po3i«rgcing«m b«fu(pt wirb, «rtt)«dt bi«f«r jung«

‘DWann bur^ fiiII«S 3B«f«n unb 23«fd)«ib«ni)«it «in

günftig«S Q3orurt«it, «r prüft bi« Q3orüb«rg«p«nb«n

mit unauffänig«n 93Iid«n, unb nur in f«tt«n«n ^äH«n
tritt «r auf «in«n b«rf«tb«n gu unb murm«tt «in«
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Gintabung, „ben QBitben au bcficbtigcn", tt)cld)c

Jcbocb gcttJöbnlic^ abgete^nt Juirb. 9lu^>ig !ebrt er

bann auf feinen ‘?)often, rectjter §anb »or ber öütte,

aurücf unb fonnt fi(!^, gclfjnt non 3«it a« Seit, ober

wenn it)m bie ©onnenffrabten ba^ ©eflc^t f<bi«f

aieben, bann nieft er wobt gar.

QBunberbare Q3erfettung ber (Einwirfung non

altem auf alte^ im 2tlt! QBet<be ungeheure ÖBeiien

beö 9laume^ tiegen a^tf^t)^« ftammenben

©onnenballe unb ben ©cbteimbäuten unferer 9lafel

ltnb bod) »nie erf<bütfemb ift bie QBirlungl £tm wie

niet gewattiger mub fie wobt auf bem fonnennaben

9Werfur fein, wo fi<b bie 9iiefenben nermutticb in

5?rämbfen winben? ®ewib, fie i>ort mehr

9tecbt, einanber „öetf ©ott" an^wnifen, unb wir

!önnen wobt mit bem weniger braffifeben „3ur ©e-

funbbeit" unfer 2tu5tangen finben.

*

2)er 0?a(bmiftag, wo ficb in ben Stlteen beö

^roter^ taufenbe ©rbotung ©uebenbe berumtreiben,

änbert ba^ 2tnfeben ber 93ergnügungöorte unb baö

©ebaren ber ltntemebmer unb ber 23ebienfteten.

2tu<b ber fülle, bef^beibene Junge 9Jlann nor ber

©ebaubube ift wie au^gewedbfett. ©r murmelt nicht

mehr feine ©intabung, er brüllt fie ber 9)ienge nor,

er berrfd)t biefe an, bob man bie 23ube befneben

müffe, um überbauet fagen a« Wnnen, man b<ibe

etwaö gefeben. 3)aau agiert er wie befeffen mit bem

©täbeben, unb eö wirb nun ber ©ebraueb beäfetben

ftar, er interpunftiert ncimticb bamit feine 9lebe.
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€in furjcr §icb in Mc £uft ncrfinntid^t ben

93eiftri(^, ein öimocifen auf ba^ 23ilb »iegt fo

fcf)tt)cr tt)ic ein 0trld)bun!t, unb ein 6(!^tag auf bic

bemalte Seinmanb, bafe e^ flatfd^t, ift fo gut, n>o

nid)t beffer, at^ ein Stu^rufungöaeidjen. 3n feiner

9lebe er baö 5ßettpanorama linfä liegen unb

l)ält fid) oorjug^weife an ben QBilben.

„Öereinfbajiert, meine öerrfd^aftenl 3»n*ner

fjereinfpajiertl"

(£t befdjreibt läffig einen 23ogen, ettoa baö

Q3iertel eineä ^reifeö, mit bem 6täbd)en gegen ba^

obermatjnte 9J?arineftü(f. ®aö bebeutet ehoa fo

oiel al^: barüber tythe id) nur fo nebenher, „ein-

geWammert", ein paar ^orte ju fagen. 3)omit Ja

niemanb ba^ 9Jebenfä^li(!^e biefeä ©egenftanbeä

mit ber in 2lu^fi<^t au fteHenben öauptfa<!^e ber-

me^fle, beginnt er fogar mit einem feine

9lebe, für beren 3orm unb Snpalt ber ‘23erfaffer

biefeä feine Q3eranttt>ortung übernimmt.

„Öier tt)irb meiter noc^ gezeigt ba# ,'2Bett*

Panorama', ein leprreid)er 2tnblid für 5^nber unb

Gnoadjfene. ^äprenbbem pier einzig unb allein

lebenb in (Suropa ju fepen ift ein mirflidper 23ufd)-

llepper, baö ift ein milber Snbianemeger, geboren

auf ben Staorinfeln in 9leufeelanb!

©aö mup man fepen, mit eigenen Stugen, toie

biefer untergeorbnete 9JJenfd) ber lebenben 5aube

ben 5?opf abbeipt unb baö 23lut au^faugt, fonft

mürbe man e^ niept für möglicp patten! öerein-

fpaaiert, immer perein! ®ie Fütterung beginnt

gteiep!"
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hinter bcm Seinen erpob fi(^ ein ©ebrüll.

„2t^>ar fagte ber 2iuärufer. „(Br pat f(pon

9)unger. (E§ fann ange^en, fann ange^jenl 23itte,

meine öerrf^aften, einjutrefen unb fi^ 8U über-

zeugen. 92ur aebn Äreujer (Entree, ©o billig tommt

man nimmer baju. ber g^ütterung folgt ein

5hiegötanz, mit metefjem ficb biefe miiben Q3öner

unter einanber fürchten macf>en, unb wel^)«* aud^ auf

Jeben ©ebiibeten einen abfcfjredtenben ©inbrud ni<^t

oerfe^jltl 3mmer ^>ereinl gehört zu ben fettenften

9ioturereigniffen, biefen merfmürbigen 9?lenfd)cn in

feiner 9?oturtätig!eit zu betra^tenl"

QBenn ein 9lebner in einer Sinfpradhe an bie

SD^enge geztoungen ift, zu öfteren SUlaten ben gleidjen

©egenffanb zu berühren, fo fteht eß ihm moht an,

menn er piöhtich abfpringenb an eine einzelne

*perfon feine QBorte richtet; eß benimmt ba^ ber

^ieberhotung ihre ©intönigteit unb Mftigt boburdh

ben ©inbrud. ©o auch unfer 93otförebner. ©r manbte

fi<h an ein 93auemn?eib, ba^ mit einem bumm
glohenben Sungen an ber öanb anbüchtig zuhörte.

„grauert, ©ie bal" fchrie er fle an. — ©ie er-

fchrat nicht menig barüber. — ,,©ie müjfen mit bem

33uben ba h«r«iu fommeni ©o etma^ fieht er fein

Sebtag nicht mieber unb toffet nur sepn Kreuzer,

©in mirüicher 23ufcht(cpber, ber ttrtlbefte 3nbianer-

neger, auf ben Stzorinfetn in 9leufeelanb geboren.

9iur pier zu feh^nl ©ogieich I ©ogteichl" —
Öier folgte ©dhlug auf (3^tag mit bem ©tdbehen

nach ber bilblichen SJarfieHung be^ Slngepriefenen.

©tliche manbten ihre z^hu 5¥reuzer baran, bie
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aber btieb unbeweglich) t>or ber 23ubc

iteh)en, fie woUfe erft au^ ben 9Jiienen ber Surücf-

leh)renben entnct)men, „ob e^ auct) ber 'DEJlüh) wert

fei, ba h)inein8fClauen". 9Jlan4)en tie^ bie 9leugicr

feine eigene Q3orfic^t bereuen, atö er nad> Q3ertauf

weniger 9JJinuten, ni^t o\)ne einigen ©4>auer, ba^

fchion einmal ge^jörte ©ebrüU bemaljm, barauf folgte

©titte — berebte ©title —, eö ging etwaö ba brinnen

oor, — darauf ex\)ob fich> in ber 23ube ein ©epolter,

wie oon verwegenen ©prüngen auf einem wadeligen

‘5)obium, unb nacf)bem aud) biefeö ©eräufd) er-

fforben war, brängten atte, welc^je barinnen ge-

wefen, wieber perauä inä 9^reie.

Öarmlofe, ollaeit jufriebene ©emüter fagten im

^eggepen: ,,©^ön war’äl"

Slnbere meinten, „eö wäre palt eben eine 2)umm-

peit, wie viele anbere ba perunten."

feplte ober auep ni^)t an fritifep obwägenben

©timmen.

©in unterfepter, fettleibiger 23urf(pe mit einem

popen, fdpmalfrämpigen 3plinber auf bem runben

Stopfe, mit breitem ©efiepte, ba^ burep bie gro^e

^JJafepe beö öalötucpe^ obgefcploffen erfepien, fagte:

ift fepob um^ ©elb bafürl"

©ein ^Begleiter war ein pagerer, langer 9)Zenf(p,

patte eine formlofe ©eibenfoppe auf bem ^opfe

fipen unb trug barunter bie ©cpeitel naep ben

©(pläfen vorgeftriepen unb bort forgfältig auf-

pomabet. ©ein öatetuep war in einen knoten ge-

fcplungen unb liep jwei breite 3ipf«l perabflottern,

©r war eben bemüpt, eine Q3irginioaigarre in 33ranb
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gu fe^en; »ä^rcnb er an bem ©trob berfeiben fog,

nidte er blofe auftimmenb, unb ate er bag 3ünb*

böl^cben, baö ibm bie Singer braun [engte, »eg-

warf, fagte er: ,,^ir wiffen fc^on au<b, «in

QBitber ift. Q3or ber 9Jlatiabilfer £inie b^ben fie

einen beffem gehabt, ber b«ifet niebtö!"

„0er [oll feine Sanböleut [(breden, aber unö niti"

0ocb ba begann f(bon wieber baö ©ef(brei beä

Sluöruferö, eß ftrömten frifebe 9leugierige au, wieber

liefen fi<b nuincbe loden, unb anbere bilbeten

berauben bie ©ruppe ber llnentfcbiebenen, unb biefe^

Treiben bauerte fort, bi^ bie ©rbe in iprem uner»

mübli(ben QBirbeltanae bie fernen 23erge oor ber

©onne aufroHte unb beren 2tntlibe ba^ weit*

gebreitete QBien unb bie Stuen beä ^rater^ entjog

unb bie ganje ©egenb in eine laue 'SJlonbnacbt oer-

fenfte.

*

0er £efer wirb bemerft bnben, baft i(b eß ni(bt

unterlaffe, feben ^bfab mit einer empbatif(ben

^poftropbe, einem überrafebenben ©ebanfen ober

einem neuartigen 33ilbe au f^lie^en. 3uoor pabe

i(b auf ©runb beß 9iiebreiaeö, ber unö auö ©onnen»

weite überfömmt, einen ©ebanfen au^gefproeben,

ber manchen ©eleprten a« tiefen 9=orfibungen an*

regen fbnnte, unb einmal in ben wiffenfcbaftlicben

©til bi««i” geraten, bebiente icb mich an lebter

©teile auch eine^ 23ilbe^, baö gegenüber ber alten

Eingewöhnung ber 03abrbeit bie ©b«« Qil>f- 3<b
bie ©onne nicht auf* unb nicht untergeben, weit man
ihr baö feit geraumer 3«it ni^it mehr naebfagen
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fann unb eine fo wa^ir^eitögetreue Gi^itberung tnic

bie noriiegenbe !ein irrtümticl^eä ^Ub berträgt.

5o(^ om öimmei glänate ber 9Konb. '2Äan i)at

offenbar Unrecht getan, ben f(flauen, ffrupettofen

9Jiäfier für einen ^armtofen, freunblic^en ®efeUen

au ne^>men, benn obgefefjen booon, bafe er in neuerer

Seit fiar! im Q3erbad)te ftef>f, bei (Srbbeben ^>eroor«

ragenb mitbeteiligt a« f«i«f fo ifi bon att^er

befannt, ba§ er Shippetei treibt unb nebenbei

Gonnenii4>t, n>ei(i^e^ er in 5?ommiffion übernommen,

ftarf bermäffert ben ^efen ber (Erbe anbietet; ober

bie toenigfien, nur fcfieue ober arge ©efeüen, machen

babon (3cbvaud), anftänbige ©efc^öpfe — baö allein

fpri^t fc^on miber i^n — taffen fic^ nict)t tüuf(^en

unb fc^iden fid^ bei feinem 5^ommen aur 9lad^trut)e

an. 3)ie Q3öget budten ba^ Äöpfdjen unter bie

^üget ober hielten eä fonft bamit, mie Je nad^ ifjrer

2trt 0df)lafen^ 93raud^ mar, bie 23ciume fentten baä

£aub, bie (Sräfer bie öatme. Gin bi^c^en ©efd^riü

unb ®eairp ertönte nod) eine QBeite bon ben 9lafen*

pläben per, bi^ au(^ biefe^ erfiarb; bie eingetretene

Gtille mürbe nur me^r f)ie unb ba burdf) baö Särmen

unb £adt)en einaetner ®äfie unterbrod^en, metd^e

fpät nad^tä nod^ an ben QBirt^f>au^tif(^en im freien

faften, über i^nen flammten ®a#ti^ter, unb ge-

flügelte Snfetten Ijielten bafelbft eine gefä^rli^e

9Jad^tmadl)e, mel>r alö ein patter ftürate mit ber-

fengten S^lügeln fjilflo^ in bie ®laäglode.

3)er ‘prater mar füll unb menfcfjenteer gemorben.

^a regt e^ fidl) in bem tiefen 0d)atten ber 0df)au-

bube unb baä *3Kännlein, baö früfjmorgen^ fo bor-
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forgtid^ ^)inein^)ufc^tc, tritt |)«rüor in ba^

'SO'Jonbtic^t. So^nmn 5htöpfetmad^er — ber Qöilb«!

<£itc fd^cint er nun feine 8U ^^oben, er wanbelt

nietme^r )enen bebäd^tigen 0d^ritt, tnie 5^nber unb

23etrunfene, auf „aHe ^älle" »orbereitet.

5?inbtid)er Stnbe^)olfen^>eit fonnte fein unfic^erer

®ang nic^t jugefd^rieben »erben, fo btieb benn

leiber aur (grftärung beiJfetben nur bie 2Inna^me

be^ minber unfcf)uibduoßen Sufianbe^ über. ®r be>

f>aubtete übrigen<8, ba§ er baä »Ubefte 0tüd QBitb-

^>eit nid^t of>ne einige Ö«r8ft3r!ung »ürbe teiften

fönnen, baö §era fiärfen fann aber befanntHcf) nur

ber 23rannttt>ein.

QBenn er aber nacf)t^ ^erau^trat auf gebahnte

^ege, t>eimgeteu(^tet non enblofen 9leif>en ftom-

menber £id)ter, umwittert »on allen 0egnungen ber

Jhiltur, bie er tagtiber »erleugnen muftte, um nur

jum ©enuffe eineö gana geringen 5:eiteg berfelben

au gelangen, ba war er nic^t me^)r ftarfen öeraeng,

ba tröffete ifjn nicf>t einmal bie bet>örbtid^e 23e-

»iHigung a«r 0d^auftellung urauftänblid)er Q3er-

nad)läffigung be^ menfc^lid)en ©ef(^led)teS, er warb

fid^ ber ungel>eueren £üge feineg SJafeing bewu^
unb fanf — ein ungebärbig greinenbeg ^Hnb —
aurüd an ben 9Kutterbufen ber 3it>ilifation.

9iad^)bem er tagüber burcf) rauf>eg ©ebrüH fic^

feine 9Jlitgef(^öbfe entfrembete, füfjtte er nunmefjr

bag 23ebürfnig, bur(^ fanfte J^lage »enigffeng eineg

berfelben für fid^ au gewinnen. 3n biefem Strange

fc^lbft er fld(> bem erften beften, welct)er beg '333egeg

wanbeite, an, fuc^)te mit il>m 0^ritt au t>alten unb
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fpraci^ 8U i^m ate 9JZcnf(^ 8«*« 9)Zcnfc^cn; nur

mufete ber 33etrcffenbe cbcnfo fc^tec^tc^ ^eutfcb

fpr«(^en ober wenigften^ QJerftänbni^ bafür b^ben.

„®uten 2tbcnbl 6ic ertauben f<bon, lieber öerr,

bab icb ein Heiner 6tü<fer( mit 3b«en 9«b/ benn

hier benjnten ift man oor feinem ©efinbel fieber;

obmobt i^ atö gan8 unoermögenber 'SJJenfcb foum

einen anftänbigen ©pibbuben auö feinem 0(blupf-

minfet berauö8«Io(fen oermbebt, fo fürchte icb boeb

mehr ben ©ebroefen alö einen 2tnfaß."

^eiften^ murmelt ber 2tngerebete einige unoer-

ftänblicbe QBorte, metebe eben fo gut für „©eien ©ie

mir ttrillfommen" ober „©(beren ©ie fi^b 8^i*w

Teufel" oerfianben merben fönnen, unb befebteunigt

feine ©ebritte, aber Jhiöpfetmacber ftür8t eilig

binterber.

„Genien ©ie nicht, ©uer ©naben, baft icb 3b«en

anbettetn »ittl ©ott fei 2)anf" — er fcblügt an

feine 23rufttafcbe, bab ber 9loc!fnopf, ber in ber

9läbe an einem langen 9=aben gleich einer reifen

^rfebe baumelt, milb emborfebneßt —, „©ott fei

3)anf, hier trag ich einen gan8en ©utben, im

©^meibe meinet Stngefiebte^ oerbient, ein 23tut*

gelb, toerben ©ie fagen, mein lieber §err, menn

ich 3b”en au^einanberfeb, toa^ ich bafür tun mu^I

3a, fo weit ift mit mir gefommeni ‘JJlein öerr,

ich fteb heutigen S:age5 noch atö ehrlicher 9Jiann

oor aßer QBett unb oor 3bnen ba; ober oor paar

3abren, ba bin i^ anberö bageftanben. ®a war ich

noch ein aufrechter 5^ammacber, unb eä ift mir nicht

barauf angefommen, aße ©onntag meine 2ttte unb
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unfcre 23uben ba ^jcruntcr in bcn ‘prater ju

führen, ^amal^ n>aren ba^ noc^ gtüdfctige

mein öcrrl 2lber feit mir au ©runbe gegangen

finb, barf mir feinet non meiner Familie nur auf

baber benfen. 9Ji(bt benfen, fage i4>, mein befier

Öerr, benn mitfterweile bin icb beö lieben 23rote^

miflen ein biefiger 3Bitber geworben 1"

Öier finbet gewöbnlicb ber „befte öerr" bie ©e-

felifcbaft ^öpfelmacber^ boeb gar au ungemütli<b

unb macht ben Q3erfucb, entweber ein paar ©chritte

93orfprung au gewinnen ober eine ©trede aurüd«

aubleiben. S^nbpfelmacher ift auf biefe ^aftif feiner

Opfer »orbereitet, er taumelt immer bie richtige

diagonale, um ben Q[Beg nach bor* ober rüctwärt#

abaufchneiben.

„3a, mein befter &err, ©ie erftaunen fichl 2lber

fo weit tonn e§ in '2Bien, in ber ©robftobt Q3Bien,

ein fleiner ©efchäftämann bringen, bah er fich au^

9lot bi«r b«nmten im ‘prater für ©elb fepen laffen

muh, utö QBilber, neben ^bauenaimmem, bie ohne

Unterteil geaeigt werben, unb bie ich oft, auf bem

^eg bi«b«t/ uiit gefunben ^h^n »or mir b^rlaufen

feb, unb neben fettfü^tigen QBeibem, bie fich

9liefenbamen nennen, unb müffen hoch gegen manche

Steifcheröfrau unb 23äcfin aurüeffteben, bie für gana

unentgeltti^ aH Sag im gaben fiht. 3«/ folch einen

©chwinbel oerlangt ba^ QJotf, bafür but eä ein

©elbl

•DKir atö armem Seufel unb abgewirtfd)aftetem

Kammacher ein Scbue^l au fchenten, ba§ wär feinem

eingefallen — freilich finb wir ruinierten ©efchäft^*
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(cut in *3Bien !eine 0cften^>eit me^t —, ober

ba§ Sintrittögclb aum QBilbcn, baö legen fie o^ne

QQibemb nieber, ba ge^en fie l^inein mit ^eib unb

S^nb unb fel>en n>eber 6d^öne^ no<l^ etwaä

£el>rreid)eä unb Ijoben oft oieTjefjn Sog bamacb —
meit bie ^nber oHe^ noc^ma^en — baö öau^ ooH

(SebrüH, nätrifi^em ^erumtan^en unb unnötiger

S:ierquälereil"

Öier f(t)tug 5hiöpfetma<ber^ ®rott gegen bie Qßett

ptöblid^ in eine »ei(be ©timmung um, beren 2lu<^-

laffungen er ein gemiffed ^otpo^ oerlieb, inbem er

rein „nach ber ©(brift" 5u fpreeben oerfu(bte.

„©eebrter §errl 3n aller ^rübe mub icb f<b*>«

oom öflufe meglaufen, wenn bie J^nber no<b

f(blttfen, unb wenn icb i«bt b^^lomme, ba fcblafen

fie wieber. ‘DWein eigen ^leifcb unb 23lut ift mir im

wacbenben Suftanbe unbelannti 0!Äi(b lennen fie gar

nicht. 2tber eö wirb ein Sag fommen, wo fie ihren

33ater lennen lernen werben, wenn biefer baliegt

unb nicht mehr aufftebt unb ihnen bie ‘JWutter fagt:

5)er ift e^ gewefeni ltnb bie ^lacbbari^leut werben

fagen: ber b<it ioi Krater einen QBilben gemacht!

O, mein bo4>9C^brter öerr, ift biefe^ ein Seben?

*2ßenn e^ einen ©ott gibt, fo flbt ber febt ba unb

febaut mir jul"

QBenn hier ^nöpfelmacber bie feu^ten 2tugen an*

llagenb gegen öimmel richtet, fo ift in ben meiften

fällen fein 23egleiter fo rüdficbtöooll, baö Safeben*

tueb an — ben 9Äunb 3u brüden.

„£lnb bo(b muh man ©ott banlen, bah e^ bie

9Jatur fo weife eingerichtet t)at, bah meine 23uben
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ic^f fd^lafen, bcnn tt>enn fic i^»ren Q3atcr in einem

Suftonbe erbtiden mdc^ten^ non bem fie no(^ gar

feine Stbnung b^ben, ber aber (£uer ®noben n>ob(

aufgefallen fein bürfie, toa^ md(bten fi(b bie 5^nber

ba mobl benfen? 0eben 0ie, niemanb, ber nicht

rneib, mad bad für ein ®ef(hdft ift, ein QBUber au

fein, b<^ einen begriff, mel^ ein notmenbige^ Übel

ber ^ranntmein ift. 2tber tvai tut man ni^t oüe^

für QBeib unb 5?inbl

Genien fich 0uer ©naben, 0ie hätten auch einmal

etma^ gelernt unb mären mer gemefen unb müßten

fich feht uon bem 2(u^rufer ben geutaen Sag al^

SSufchflepper unb untergeorbneten 9Kenfchen ht”*

fteOen taffen unb bann hinauf uor bie neugierigen

£eut, benen einen 9iarren uormachenl Q3on bem

SMeg^tana aw»i 0chtuh reb ich «i^ht, mo einer

mit ber £anae in ber öanb hentmhubfen !ann mie

ein Simmerpuher mit bem 23efen, menn er ‘par-

letten michft; baä ift ^nbereil Slber ma^ möchten

0ie fogen, menn 3hne« vorher mein ‘prinaipat eine

tebenbe Saube awmirft, 0ie mühten ihr mit eigenen

Sähnen ben Äopf abreihen unb tun, aliS ob 0ie ihr

ba^ 23tut au^faugen täten!? ünb nicht bei feber

‘probultion ift bie lebenbe Saube tebenbig, ba^

möcht au uiel loften, fo Irieg ich öfter bie fchon ge-

brcmchten oorgemorfen, bie QJorfteKung muh über

ihren orbenttichen '33ertauf nehmen — öerr, ich

habe Qumitie unb ein ©ulben für ben Sag ift auch

ein 0tüd ©etb —, fo muh i<h uü<h hult mit biefen

grauslichen Q3iehem abgeben, unb menn mi^h gleich

alle üblichleiten anmanbeln, unb ba barauf nehm ich
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mitunter einen 0d)tu(f 33rannttt)ein, unb ber müfjt

ein Itnmenfii^ fein, ber mir baö nerbenfen !önntl

Öerr, eö ift n>a^r, icf) bin nie unter QBUben gc-

mefen, aber i(^ t)abc früher auch mit *2Beib unb

Äinb fofehe ®inge in 2lugenf<hcin genommen, unb

— gana ohne 0toia — ich befihe S^atent, benn wie

ich eö fbäter nachgemacht hcibe, ba mar mein ‘Prin-

zipat gleich mit meinem erften Q3erfuche zufrieben,

unb ich ü>ie fie nur irgenb einen

ba herunten hciben. Stber e^ gibt ‘iJJlenfchen, lieber

§err, 9Kenfchen, bie an nichts ein ©enügen finben,

bie fi^ für ihre zeh« Kreuzer no4> mehr ermarten

unb hoch auch nie feinen <^itben gefeben hni>en;

bie moUen e^ nicht gelten taffen, bah man fo gut

ift mie ein anbererl"

‘D[)Zan fieht, 5?nöpfetmacher mar für i^ti! nicht

unempfinbli^hr emeh biefer QBitbe oon öungelbrunn

mar ein befferer ‘DWenfeh, ber fi* feine fünftterif<hen

23eftrebungen nicht anzmeifeln taffen moUte, ma§

heutzutage hoch manchen in zinitifntorifchem QBir-

fung^freife gleichgültig l&%t.

2)ie beiben maren biä z«’^ Praterftra^e gelangt,

ba oerbeugte fich ^nöpfetmacher unbeholfen unb

rücfte zum Stbfehiebögruhe feinen formlofen ^tz,

aber plöhlich f<*§ie er ben „geehrten öerrn" an

einem 9locffnopfe unb hielt ihn baran zurücf.

„Sin *3[Bort noch, mein §errl"

®er 2tngehattene, nunmehr oon ber öarmtofig*

feit biefeö QIBitben überzeugt unb burch bie ‘D'iähe

einer 0i^erheit^mache beruhigt, oerhielt fieh ab«

martenb.
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„(Ein offene^ QBort, öerr, unter

unö. Me tt»ir gebitoete 9JJänner finbl 9)2einen 6ie

nii^t auc^, ba^ gegen einen ^iefigen QBUben ein

tt)irfti(^er (Eingeborener e^ nod) gut t)at^ (Ei3 ift

n>obl mögtid), ba§ bie QBilben ben Sanj gar ni(!^t

fennen, ben n>ir ihnen Mer für QBien aufgebracht

haben, bagegen h^b ich auch nU gehört, ba§ fie

fein ^euer nicht hatten, unb wenn fie eine^ h^ben,

au# wef^er Etrfache foUten fie hemadh bie S:auben

roh wnb ungerupft genießen? (E# ift meine heiliö«

Überaeugung, bah biefelben braten I 2)a# mit

ber S:aube ift atfo ber allerhöchfte ©chwinbell Etnb

heut wie alle Sage, wenn ieh bapeim meiner fchtafen-

ben g=amitie ben ©ulben at# morgige# ^oftgetb in

bie Sif4)Mbe (ege, frag i4) mich: ift ba# auch ehrlich

»erbiente# ©elb? Slber, fehr geehrter öerr, wenn

ich h^rentgegen bebenfe, bah rohe Saube eben

ben ©(anjpunft unferer QJorfteHungen bilbet, bah

biefem unwiffentlichen Q3o((e halb fein QBilber mehr

wilb genug fein wirb, bann foge ich, gefchieht

ihnen recht, bah h« mpftifiaiert werben, benn fie

oerbienen e# gar nicht, einen richtigen Silben ju

fehenl"

9iein, ehrlicher ^nöpfelmadher, fie oerbienen e#

gar nicht 1

^ngensruber. 13. 3
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0ic Sreunbitt

halb in ber einen, halb in ber

anbem öffentlichen ©artenanlage bemerft man
eine \)0<i)b^ia1;)xii ^wu. 2tn b«it«rn QBinterfagen

ergeht fie fich nach 2:ifche ettt>a ein 6tünbchen, in

mitber S^hre^aeit erfd)eint fie, fobalb bie 9Korgen-

fonne ben 5:au aufgetrocJnet, unb »erbringt ben

gröftern Seit be^ Sageä bafetbft. S)er 2lui^brud

„atte^ 9)Zütterchen" mürbe für ihre (Erfd>einung nicht

paffen; e^ ift eine h<>h^/ «wr ein Hein wenig bor-

gebeugte ©eftatt, immer in bunfelfarbige ©eibe ge-

fteibet, QBinterö fommt ein Sud)mantet barüber

unb ftatt beä gefchloffenen öute^ eine warme

Öaube, wet4>e ben Äopf einhüttt unb in einem

fleinen 5^ragen bi^ aur ©^hutter h^rabfäüt. 2)er

@ang ift tangfam, ftatt be# ©toefe^ bebient fie fich

eineö ©chirmeö, unb bie £infe läffig eine airm-

lieh gro^e öanbtafche. 2)aö ©eficht ift bleich unb

glatt, biö auf einige ^ättchen in ben QBinfeln be^

2tugeö unb unter bemfeiben, beffen ©tem etwaä

getrübt unb matt erf4>eint, aber wopt bermateinft

heller unb frif^er in bie QBelt gebtieft hut. Unter

Öut ober öaube fehen nur Heine ©treifen ber

grauen ©cheitet h^rbor, aber an feber ©chtüfe hongt

eine bichte £ocfe nieber. *30>Zan nennt fie ^rau, wohl

auch — n>ie in QBien üblich ~ gnäbige Qirau, ob'
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gleicf) i^>r bic Stnfpra^c ^Jräutein gebüt>rt, ba ftc

unt)crmät)lt geblieben. 6ie war eine ber gefu(!^tefien

^unftitiderinnen gewefen, bi^ jur Seit, wo i^re

9}Jutter oerfiarb, baö bor etwa fünf^e^jn

Sa^jren, atö fie felbft fc^on über fünfzig aä^jtte; ba

oerfagte ber plö^tic^ Q3ereinfamten ba^ 8tuge, baö

an olle 2lrbeit, aber nic^t an ^>äufigeö, ftiUeä QBeinen

gewöhnt war. QBag fie für ifjren bef4)eibenen Sinter-

^alt beburfte, ba^ war i^r jurüdaulegen geglüdt,

unb wenn fie nun auc!^ überall i^r Gtridjeug mit

fi4) fü^)rte, fo gefc^a^» baö nur, „bomit fie bo^ etwaä

8U tun ^Kibe."

®ewi§, baö £eben biefer ^au, in welchem ftete

Slrbeit bie Gorge fernfjielt unb ftille Ergebung bem

Kummer feinen fd)ärffien Gtai^el benafjm, e^ bürfte

wenig (Eraä^lenäwerteä bieten. Gelbft i|>re 23e-

fannten entfannen fic^ in ^e^ie^ng auf fie nur

aweier QJorgänge, wenn man eä fo nennen fonnte;

ober e^ war gewift, ba§ in ben ©e^jirnfammem nac^i

leber 23egegnung mit ber alten ®ame gwei Silber,

©egenfiüde, in frif(i^en g=arben wieber freunblic^

aufleud)teten, unb oielleid)t lo^jnt eä fi(^ bo^, eine

Skopie baoon gu nehmen.

«

©ö ift ein tleineä, friebli(!^eö ©ema(i^, bur(^ ein

2)oppetfenfter fällt baä peHe Gonnenlic^t perein,

unb weifee Sorpänge oerteilen eö glei^mäpig im

9laume. S)ie S^enfterpfeiler finb fepr breit, unb

jwif(pen ipnen befinbet fiep, eine Gtufe podp über

bem Gtubenboben, ein fleineö ©mpor, auf welkem
ein S:if(p(pen unb awei Gtüple fiepen.

3»
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fi^t bafetbft eine ältere ®ame, fie Ijält Me
04>ür8e noU Kaffeebohnen mit ber £infen au^ ein-

anber gefaltet unb llaubt mit ber 9le(hten ©teine

auö, fie fchüttelt miftbitligenb ben Kopf, menn fie

babei auf einen roftigen 92agel ober ein OBeibraud)-

förnchen trifft, erfierer beoorteilt fie Ja im ©ettrtct>te,

unb lebtere^ fönnte beim 23rennen ben ganzen Q3or*

rat oerberben. 3ft baö nid)t biefelbe ©rfcheinung,

ber mir febt noch öffentli(hen ©ärten be*

gegnen? Sich nein. ®ie ©eftalt ift behäbiger, bie

©time etmaö nieberer, bie ©cheitel finb glatt unb

bie Sippen, ein flein menig aufgemorfen, finnlicher.

3h<^ gegenüber fiht ein Junget 9)2äbchen, eä ftemmt

ba^ untere ©nbe eineä ©tiefrahmen^ gegen ben

©d)ob, mährenb ber obere 2eil an bem $if(lhd)en

lehnt, auf welchem bunte ©eibe, glänjenbe ©la^*

perlen unb famten auöfehenbe ©h««iM<iben liegen.

S)ie ©tufe tiefer ftredt fich ein junger 9!JZann in

einem altoäterifdjen ©tupte, beffen runbe Sepne

ben 9lücfen beö ©ipenben forgtiep aufnimmt unb

ipm augteiep mit beiben ©nben unter bie Strme

greift, ©ine ©tufe tiefer, ©r mup ju bem 9}Jäb(pen

oor ipm auffepen, unb er finbet ba^ in ber Orbnung.

^arum boep nur? ©r war ein munterer 3««9^/

ja, wie man ipm naepfagte, ein gar au munterer.

QSarum gibt er fiep pier fo gefept wie einer?

^enn e^ fiep befepreiben liepe! 3ugenb unb

©cpönpeit Wirten immer erfreutiep, ein wenig Stnmut

noch boau, unb ipr pabt ben beffriefenben ©inbrud;

aber eö gibt weiblicpe 92aturen oon einer 9leinpeit

unb ©üte be^ QBefen^, oon ber fiep aud) iprer Hm-
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gcbung mittcitt, ferne »on i|>nen entfd^jrt unö fein

(eid)fferti9 QBort, befättf ung fein arger ©^nfe,
unb in ifjrer glauben tt)ir unä fetbfi reiner

unb beffer. 34> weift eö ni^>t, ob jeber im fieben

eine fol(fte ©rfaftrung gemacht, aber ba^ weift

baft i(i^ leben beflage, bem fie feftlt.

ifi nieftf feftön, baft 6ie alte 23efannfe fo oer*

naeftläffigen, §err Seopolb", fagte bie alte ^Jrau.

ift lange fter, feit 6ie fi(ft baä leftte 9Jlal bei

unä ftaben feften laffen."

„Q3erteufelt lange. 2tnbertftalb Äur^e Seit

na<ft meiner ‘promooierung war*^."

®ie ©tiderin faftte mit ber 9lobelfpifte eine ©läp-

perte auf. „Unb ein “ipromoolerter fteiftt ,öerr

2)oftor', aber nieftt ,öerr Seopolb'"!

„9}?ein ©Ott, wenn er fo feiten fommt, fo oergiftt

man immer wieber barauf unb gewbftnt fiift gar

nieftt, iftn öerr 2)oftor au nennen."

„^JJaeften 6ie fidf) bamit au(ft f«ine ‘DKüfte,

9)2utter. 2ltP ieft noeft ©tubent ber OJlebiain war,

f^meicftelte eP mir, wenn man mieft ®oftor nannte,

ieftt, na(ftbem id) Strat geworben, ift eP mir an-

genehmer, nicht baran erinnert au werben."

„2)aft ©ie 3hr 3ict erreicht?"

„30/ «ben am Siel« ergibt fich immer eine artige

©ifferena au>if<h«u ©eträumten unb bem Er-

reichten. Eingebrad)t hat mir ber ®oftor biPher fo

gut wie nichtP, aber er foftet mich biet ©etb, fchwere

9!Ätihe unb meine Freiheit."

„3hre Freiheit?"

„2)aoon fpäter. 3(h bin au 3hu«u gefommen, mich
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einmal rect)t au^auplaubem, non meinen S:räumen

freunblid)en 2tt)fcf)ieb ju nehmen, alfo ertragen 6ic

mich in ©ebutb."

„2tn ber t)abcn mir e^ 3h”^« gegenüber nie

fehlen laffen."

„Wahrhaftig nicht. 6ie eä eine h^bfchc

9leihe »on 3ahren mit mir au^gehalten. ©eit ich

ba^ väterliche öauä 8U £ina verlieft, bi^ etma jmei

3ahre vor meiner ^promovierung, mo 6ie fi<h auf

biefe fleine 9läumli(hleit befcftränlten, bie leinen

3Äietömann auläftt, mar ich in ber ©igenfcftaft eine^

folgen ber ‘prüfftein 3h^cr 9?achficht unb ©ebulb.

3ch meift mich m)ch gut au erinnern, mie ich

fchmächtigeö 23ürfchchßu mit einem Keinen 23ünbel,

von einer mürbigen Q3ermanbten geleitet, 3h*^ öau^
betrat. 3<h funb bamalö Jene ®ame, melche mich

ieftt über ihren ©tidraftmen meg feinet 23licfe#

mürbigt, —

"

2)a fah fic ih« bon ber ©eite an, fo freunblich,

al^ er nur münfchen lonnte.

„ alö fehrgcmütlicheö23acffifchchenunb fühlte

mich ih>^ fb U)eit überlegen, aB fie fich h^ute mohl
mir gegenüber fühlt."

,,©ie irren fich, 2)oftor. Wo nähme ich folche^

©efühl her?"

„Woher, ba^ meift ich ui<ihi/ mag 3huen mohl

felbft unbelannt fein, ich fonftatiere bloft, baft ich

ben ©inbruef von fo etmaS bergleichen verfpüre.

Woher aber idh eö bamal^ hutte, ba^ lann ich 3huen

fagen; ich mar eben über meine 23eftimmung inö

9ieine gelommen. 23iö bahin muftte ich uuf bie
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^ragc: toiUft bu benn werben?" {eine ent-

f4>iebene 2tntwort au geben, aber gerabe jur Seit

war in meinem (£ttemt)aufe ein armer 3:eufe{ bon

5:agiö^)ner nad) f(!^werer 5?ranf^>eit genefen, unb id)

fpielte im öofe, atö er aum erffen 9Jiale bor feiner

QBofjnung^tiire fi^ fonnte unb au«» festen 9Kale

ber 2trat na<!^fe^en fam. war 3«uge ber S)anfe^»

faene, i(^ \a\), wie er bem ‘TOanne bie öanb gewalt»

fam enfaiefjen mu^te, wie ifjm baö QBeib weinenb

ben ©aum beö 9?odeö {üftte, wie fic^) bie 5Hnber an

i^n brangten, unb ba fagte i(^> mir: ba<J wiUfi bu

werben! (Ein b^ädjtiger 23ubengeban{e ba^, i(^ bin

no(^ freute ftota auf if>n; aber einigermaßen be-

fd)ämt mi(ß bie ©rfenntni^, baß SJanfe^tränen feine

©ubfifienamitfet finb."

„©poffen fie nur. Qßa^ ©ie einft ai^ blutjungen

9)2enfd)en für ben 23eruf begeifierte, baö berftärt

3ßnen benfetben gewiß noe^ ßeufe."

,,©i fa, eä würbe fd)on. ^ber teiber fommen mir

feine harten inä öauö bon fieufen, bie fi(ß wollen

retten laßen. 2ltle 5?ranfßeit^fätte ßier am ‘?5laße

finb bereite in fefien öänben, unb bie laßen nießt

eßer loder, big entweber bie 5?ranfßeit ober ber

‘Patient ein ©nbe nimmt. ‘D'lur au ein paar Stuf-

gegebenen würbe id) inä öauä gerufen, um g^reunb

Sein Stffiftena au leiften unb ißnen unb auölei(ß

meiner jungen prajiä ben S:otenaettel au f<ßreiben.

Steß, i(ß bin in furaer Seit eine nette mebiainif^e

Slutorität geworben, wo i<ß ßinfomme, trete i<ß auf,

ein ‘DKann für ein ganaeä Clonsilium abeundi I 2)ie

benfenben £aien fanben ed natürlicß ßöcßft auf-
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fällig, baft einem 3)oftor, ber fo menig 'Patienten

^atte, boef) alle biefe nerftarben, fie fjüteten ficif)

bafjer, nad^ mir gu f(fielen, unb in ber ‘D'Zac^ibar'

f^aft nannte man mief) halb — jur großen ©enug-

tuung meiner ummo^nenben Herren Kollegen — ben

S:otenboftor. 3«^ gemann in lüraefter ^ift bie

Überjeugung, mie bejeid)nenb unb meiner Sage an-

paffenb biefer Sitet fei; bie Sebenben fragten mir

nid)t me^)r mad), unb icf> mar fonuct) ein 2)oftor für

bie 5:oten, metd^e befanntlic^ feinen brauchen, ©e«

fte^jen 6ie nur, eö mirft etma^ emüdi)temb, menn

man fo mit ber berflärten ‘^Jliffion im öerjen mitten

auf ben 0D^arft beä Sebent ftürat unb nadf> einer

fleinen ^eile gana unbegei^rt unb unbeadf^tet fid)

aurüdaiefjen mufe, ben oerljeifeenben 33lid unter ben

gefenften 2tugenbedeln, ba^ tröftlid^e ‘DO^aul ge*

fd)loffen unb bie fjelfenbe &anb in ber öofentafdt>e,

frampftjaft nad) bem lebten ©edljferftüd fudjenb, um
^urft bafür au foufen. O, Butter Seibenreief),

6ie miffen gar nidi)t, mie einem 9}lenfd)en au 9JZute

ift, ber nac^ f)odl)fliegenben 3ugenbträumen über

einem ©nbe^en '3Burft fi^t, in QBäfd)e, bie er nid)t

einmal me<f)feln fannl 3d^ meife baöl"

„9Jun, nun", fagte bie alte 3^rou, „fo arg mirb

e^ mo^l nid^t fein, mie 6ie e§ mad)en. '2Bo menig

ift, muft baö menige aufammengelmlten merben.

6ie müffen fid) eben um eine braue 3^au umfe^en."

„6ef)r ri(f)tig. 35er ©ebanfe ift mir in iener ben!*

mürbigen 3afinudt)t aud) gefommen; icf) |>abe midj

geprüft, gemogen unb fepr leidfjt befunben. 32ßa^

gana 23efonbereä mar id) nid^t mert. ©in 3beal,
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n>05w auc^? Itm cä auf QBuiftration 3U fc^cn

unb in fc^mu^ise QBäf(^c au widctn? ©ott bctua^jrc

mid) üor biefcr ‘profanotionl ©inc aärtticbe ©p^>eu-

ranfc, bic fic^ an eine fiarfe ©tü^e fd^miegen tniH,

^ätte bie aud^ nid^t an mir gefunben unb pbfeb am
^oben fortfriei^en müffen; i^ brauste etmaö, ba^

ni4)t fo leidet unglüdttid^ au mad()en mar, etmaä

9JJuntere^, immer ©ingenbe^, Öüpfenbe^, eine

©rille — aber eine ©ritte mit einem öau^. ®ie

pab idb gefunben."

„©efunben?"

„3<i- ^nb barauf bin mögen 0ie midb febt an-

feben, fo oiel 0ie motten, abgemerft haben 0ie mir

bodb nichts. 9Ji(bt einmal Fräulein ^neberife, »o
mir uns boeb lange genug fennen unb, fo au fugen,

miteinanberaufgemad)fen finb. 3db bin 23räutigam."

„3m ©mft, 2)oftor?"

„3m ootten ©mftl"

3ricberife fab fidb ben 9Jlann, mit bem fie aufge*

tua^fen mar, febt barauf bi« an. QBaS er fi(b mobl

auSgefunben batte? ©ine Keine, behäbige 3)ame —
eine badb aufgefeboffene — eine mit eigenen Soden
— ober einem großen ©b^Quon — , unb Je mehr fie

barüber na(bfann, fe mehr aagen fidb frifdben,

roten Sippen oon ben Keinen, glänaenb meinen

Säbnen aurüd.

„O, lädbelft 0ie niept, eS ift immer febr ernff,

menn ein 9)lann, ber atteS mit ungefdbidten §änben

anfabt, felbft baran gebt, fein ©lüd au madben."

„2tber 0ie müffen unS bodb 3br« ^raut ein menig

bef^reiben, öerr Seopolb."
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^ir ^abcn in bcm ^aUc aii§ grauen

unb alte 23efanntc baö 9lccbt, neugierig au fein.

23itte, öerr ®oftor."

fo, ,öerr 2)oftor'. 3*nmcr uergeft

„©ebulben ©ie fict>, ©ie füllen olleö erfa^jren. 3n
meiner 92äf)e mo^nt ein alter 2)offor, alt alö fol(l)er

unb älter alö ^Wenf^). tiefer bejahrte öerr 30g
micf) einmal ju einer Operation bei, er mochte fic^

ni(^t mepr recf)t auf feine öanb oerlaffen, er fanb

mict) gefc^idt, i<^ gefiel ipm, er oerfpra(^ mir feine

‘proteftion unb lub mid) in fein öau^, eä ift in ber

Sat fein eigene^, unb er pat noc^ einige onbere in

ber nämlid^en ©affe, fieiber liefe id) mir’^ megen

ber ©inlabung nicfet gefagt fein, i(fe blieb ou^ unb

bamk aud) bie jugefagte 'proteftion. 3 ct) erfufer erft

fpäter, ma§ eö für eine 23ebeutung patte, in fein

§auö gelaben ju merben, er pat nämlicp bringenben

23ebarf nacp ©cpmiegerföpnen. 211^ mir bie 9lot

bi^ an bie ©tubenbede ging, befann icp mi(p auf

ipn unb fagte: ber 9)Zann pat fieben Sö(pter, bem

9)2anne fann gepolfen merben."

„©ieben Söcpter?"

„©ieben S:ö(pter. 9Mcpt megen beö räuberifcpen

Sitateö an ©epilier, fonbern mirlliep unb leibpaft

fieben. ©r ift langjäpriger QBitmer, ©ie fönnen fi^

benfen, mie bie mutterlofe ©ieben in feinem öaufe

peranmuepä, flatterte, flirrte unb piepte, rein um ben

5?opf au oerlierenl Q3eranf(plagen ©ie, ©raiepung fo .

Diel mie gar feine, Sluöficpt auf fiebenfaepe Q3er*

f<pn>ägerung unb fiebengeteilte ‘iJKitgift, baau no(p,

bafe bie ©eficpt^allQ^ <tll«i^ biefer Jungen 2)amen eine
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fatale Ött)nlicf)feit mit ifjrcm alten Q3ater aufmeifen,

unb 0ie ttjerben begreifen, ba^ biefeö fonft fo ein-

labenbe §au^ eher gemieben alä befuci^t mirb."

,,©ef)r launig auöeinonbergefebt, n>enn 6ie bie

6a^e fern unb na^ nid^t^ anginge, ba fid^ aber

3b^c 23raut unter ben mi§bö«l>«tten ©ieben be-

finbet, fo finbe id^ e^ re^t abfd^eulid^ oon Sfjnen,

Öerr 2)oftor, fo ju fpre(^en. 3 d^ glaube bie 3^'

milie 311 erraten, oon ber bie 9lebe ift, unb entfinne

midb, einmal ben 2)amen begegnet au fein; idf> ^abe

gar nidf)tö 3=ataleö an ihnen bemerft, grofte 92äöchen

haben fie, baö ift alle^."

„Orofte 9iäöchen ift hübfeh gefügt. 2)a 3h«^”
bie ©amen fdhon befannt finb, fo braudhe ich 3h«ß«
blob a« fagen, bie Ältefte ift meine 23raut."

,,©aö h^ii fi<h f«hr r<if<h gemacht, öerr Seopolb."

„3a, e^ mürbe ebenfo rafch angefponnen alö ab-

gemidelt. O, ich habe mich bon feper borauf oer-

ftanben, aahme tauben au Hrren, eine QBiffenfchaft,

bie man mir amar für übel nehmen moUte, bie fich

aber nun hoch einträglicher aeigt alä mein 23rot-

ftubium. ©er öerr Gdhmiegerpopa in spe tut auch

ein übrige^, er oerfdhreibt un^ ein ganaeä öauö unb

tritt mir einen Seil feiner ‘Patienten ab, aU baö

mohl nur in ber freubigen (Erregung über ben ge-

machten Stnfang unb um aur 9?achfolge anaulodten."

„9lun, mir gratulieren. QBer hätte 3huen ba^

angefehen, ba^ 6ie gar nodh öauöh«^^ mürben?"

„Sich, ‘3Jiutter öeibenreidh, maö ift ba^ mehr alg

ein bummer ©lüdföfall? (Er fann mir bei ber (Er-

folglofigleit meinet eigenen ©trebenä menig 23e-
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fricbigung gcmätjren, unb ic^ empfinbc i^)n meinen

QBünfe^en unb träumen gegenüber atä eine (Ein*

fc^ränfung."

,,3d) benfe, in ber ^orm fönnten 6ie fi(^ bie-

feibe fc^on gefallen (affen."

„^reitid^ wo(>(, aber ber S:raum t>on einer felbft

begrünbeien, füll jufriebenen ^äuSlic^feit b<ü feine

*?)oefie, bagegen ift ber aufüUige ßrtoerb eineiS

ganjen Saufet boeb nur nadte ‘profa."

3)ie 6tiderin erhob ba^ 5^öpfcben. „fiaffen ©ie e^

nur nicht fpäter 3hr«m armen Qöeibchen entgelten,

§err %)oet, baft eä 3h««« fo oi«t 'profa angebracht."

„O, feien ©ie ohn« ©orge. ‘üReine ©emahlin mirb

(ehr glüdli(h unb aufrieben fein, ©ie oerlangt Ja

feine ©efühle, fonbem nur 2lufmer!famfeiten, eine

©teüung in ber ©efellfchaft unb ein öauö a« führen.

9Keine 2lrbeit unb unfere ‘DlJiittel merben mich i«

©tanb fehen, biefen befdheibenen Slnforberungen a«

entfprechen. Q3Beber öebmig, fie h«ihi fo, «och meine

<2ßenigfeit merben Slrfache \)ab^n, unferen gegen-

feiügen QIBahlaft a« bereuen, ©ie ift fo fing, alö

eä ber QBelt gegenüber nöüg ift, unb für mich «^^«^

e^ nicht länger geraten, bumm a« bleiben, ©i Ja,

ich benfe, eö bleibt im fieben feinem erfpart, bab •

er einmal flug mirb, fo recht oon ganaer — Q3er-

nunft. 3<h h«l>« t>«« ©ch«>ärmer an ben 9Jagel ge-

hängt, aber er aobpelt noch «l« toonig; um ihm feine

©cheibeftunbe a« oerfüften, h«be i<h ih« hl«h«t mit-

gefchleppt."

5)aö '3)läbchen an bem ©Üdrahmen fchüttelte

ärgerlich ben Äopf, ftedte bie 9iabel mit bem bunten
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staben in bo^ 3cug unb fai? mit aufammcngcjogcncn

23rauen auf. „6inb ba^ 9lcbcn für einen 9Jiann?

0ie fpred)en non Sprer 23raut gerabe ni^t mie non

einem 3t>caie unb non 3prer 93erpeiratung mie »on

einem Opfer. QBenn 6ie ni4)t mit fi^ einig finb, fo

treten 6ie jurüd! 5Benn ©ie eine Q3erbinbung ein*

gingen, bie Spnen in allen Q3orauöfe^ungen aumiber

ift, maö bod) immer au(^ ber anbere S:eil mit ju

bü§en pätte, fo tiefeen ©ie fidp ja eine ©(ptetiptigfeit

juf^ulben tommenl ©S ponbett fi(p pier ni^>t allein

um 3pw toerte ‘perfon!"

„©ä pat 3pnen immer aüertiebft ju ®efi(pte ge*

ftanben, Fräulein 3rieberife, wenn ©ie fid) perab*

liefen, mit mir au aanfen, unb ba^ gefepap, meinet

©rinnemö, jebeö ‘DD'ial, fo oft wir einanber fpraepen,

unb pätte mi(p peute reept ftpmeralicp berüprt,

ungef(polten au bleiben; i(p banfe 3pu«n für 3pre

gütige ©ntrüftung, benn fie frifept baö Slngebenfen

an »ergangene, gana unoernünftig felige Soge

wunberbar auf. QBie ©ie wiffen, patten ©ie mir

meiffen^ nur QBorte übel a« nepmen, wäprenb wir

un^ über bie ©ebanfen faft immer einigten. QBoDen

©ie miep auep jept ni(pt mipoerfiepen. 3<^> füple .eß

»oHfommen, bap i(p ba ein gana unoerbienteö ©lüd
mad)e, bap id) mi<p eigentlicp in einer beneibenö*

werten Sage befinbe, unb fd)on allein biefer ©r*

fenntniö aufolge paben bie, welcpe mir »ertrauten,

leinen 3«ptgriff getan, benn i^ bin ni(pt unbanfbar.

9Jur, bap ©lüd unb 9Zeib gleicp unoerbient lamen,

bap überpaupt bo^ £eben un^ aü>ingt, au nepmen,

wa^ lommt, inbem e^ unS alle 2tu^fi4)t benimmt,
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baft Je fommt, toaö ttrtr gehofft unb geträumt, bafi

mir auö unb öera eingemopnte, liebe ©e-

banfen betogieren müjfen, um neuen, no^ fremb un-

mutenben 9laum ju machen, ba^ un^ bie Suhinft,

fo 8U fugen, unter ben öänben umgetuufebt mirb, ein

S:aufcb, bei bem fiep buä ©emüt immer übemorteitt

füptt, mie ein i^nb, »enn man ipm gleicp bu^ glän«

aenbfte ©piet^^ug für fein ulte§, abgegriffene^ gibt:

3)aö ift’iS, ^Jrieberife, mag miep mepmütig ftimmt,

unb in biefem ©inne fuge i<p, Wnnte iep mie ein

fauler ©epulfunge Jene jepn 3^ipre repetieren, bie

icp in 3prem öaufe augebra^t, iep gäbe aepn meitere

barum, mad)t in ©umme amanjig."

,,©ie finb nidpt reept llug, S)oftor."

„Öätte icp Spnen ein S^ompliment fugen motten,

fo fänbe icp biefe ^orm ber TOepnung etmag un-

artig, icp meinte eg aber mit bem, mag icp fugte, oott-

fommen ernft. ^ag pabe icp niept atteg in 3pt^c«i

Öaufe erlebt, mäprenb mir eigentlicp bafelbft gar

nieptg begegnetel 2tber amifepen Spren oier QBänben,

unter Spren 2lugen muepg unb gebiep mein innerer

‘DKenfep. ©ie maren meine Q3ertraute, Spnen legte

i^ alle meine ©ebanlen unb ^lüne offen bar, bie

©ebanlen mögen oft bunt unb Iraug genug gemefen

fein, bie ‘pläne maren fepön. 9licpt meniger alg alle

S^ranfen unb 23reftpaften, in melcpem QBinfel ber

(Erbe fie auep leiben moepten, mottte icp auffuepen

unb peilen, unb maren ©ie niept gemittt, nötigenfattg

Sprer oereprten ^rau ^Kutter bur^jubrennen, miep

auf meiner ^Äiffiongreife au begleiten, meinen 9lupm

unb bie ©egnungen au teilen unb erff, naepbem mir,
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atwi ö«i(anbc, eine QBelt non ©efunben ^er*

gefieflt, surüdaufe^ren unb um Q3eraei^)ung ju bitten

für bie Heine Hngelegen^jeit, bie mir ju öaufe oer-

urfo4)ten?I"

972äb(!^en biiefte i^n mit errötenbem ©efi(^te

tä(f)e(nb an.

„©päter entf4>toffen mir unö freilich, im fianbe

3U bleiben unb un^ rebtiij^ 3U näpren. d^l>

nebenbei fieftionen, unb ©ie ftidten. QBa^ maren bai^

aber für 2lbenbe, bie mir nacf> bei3 S:a9e§ 9Äüpen

um ben runben Sif«^ beim £ampenf(^ein oer*

brachten. QBo ©ie fic^ 3pre jerftodjenen ^nger
ftreidjetten, iä) bie QBeiöpeit aller meiner fieben

‘Profefforen unb bie ©ummpeit meiner fünf ©d^üter

pinter mir lie^ unb mir oon einer großen Sutunft

fabulierten, oon einer Sulunft, bie, fo gro§ fie mar,

bo^ in ber traulid)en ©tube 9laum fanb. mar,

ald lönnte bad immer nur eine ^ortfe^ung paben

unb lein ©nbe nehmen." — S)er Junge 9Kann ftrid)

mit ber öanb über ben runben SÜfd^, ber nape bem

©tuple ftanb. — „2)u perrlicf>e^ 9Äöbel, fo troden

unb eid)en bu au^ bift, pätte id^ an bir fi^cn bleiben,

bid() mit anbem al^ ©d^augeridtjten meiner ppan*

tafie bebeefen, bi^ mit einem fropen, bi(^ten Ärei^

immer mepr einengen fönnen, ma§ für ein Prad^tö*

lerl märe auö mir gemorbeni ©eit? S)ai3 ift oorbei.

3dt) merbe nun 33efiber beö öaufeö 9Zummer fo unb

fo oiel in ber SJing^gaffe ba, ®oltor, ber feine Orbi*

nationöffunben jmifc^en ein unb brei £tpr nacf>*

mittag^ pat, oormittag^ unb abenbö feine Patienten

befud^t unb nad^tö feine ^rau au^ ©efellfdjaften
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^cimfü^rt. ^Jräutcin ^ricbcrifc, wenn Sic einmal

^Äigräne ^aben foUten, oergeffen Sie nict)t, nad) mir

äu f4)iden, man ^at bo4) immer me^r Q3ertrauen

3U einem 2tr3te, ber e^^ ©ott fei 2)anf, nid)t nötig

1)

at. empfef)lc mict) 3f>nen.

„So eilig?"

„etmaä 3al>nfd)mer8, ber mad)t immer ungefellig.

©Ott befoi)ten, ^D^utter öcibenreid)!"

Sie alte 3rau erl>ob fid) unb geleitete i^m liinauö.

2)

ie ^linle in ber öanb rief er nod) nac^ ber Stube

jurüd: „fieben Sie red)t xoo\)\, 3=rieberifel"

^a^ 9}2äbd)en beugte fic^ über bcn Stidral^men

oor, um nac^ ber Mdjentüre fefjen 5U fönnen. „Q3iel

©lüd, 3)oftorI"

„25anle."

2)ie 0}iutter fefjrte langfam in baö ©emad) jurüd.

3rieberife 30g eben einen 3oben burd) bie 9iabel.

„Scopolb fprid)t no^ immer fc^erjpaft über bie

emfteften 2)inge unb emft über fcperjpafte, ein

fd)redli(^er 9JZenfd), man mei^ fid) bei ipm nie rcd^t

auö. 9Zun, wenn er eä nur glüdlid) trifft."

war bie ‘vO'iutter gan^ nape perangctreten unb

filmte fie auf bie Stirne. „Slrmeö Äinb!"

Sie fap mit oerwunbertem £ä<^eln auf. „Slber

warum benn, 9)?uttcr?"

QBäprcnb ber erftcn paar Saprc na(^ feiner Q3cr'

mäplung fam ber ®ottor nod) ab unb ^u in ba#

&cibenreid)f(^e §au^, halb aber lieft er eine immer

geraumere 3cit oon einem 23efucft auf ben anbern

ocrf(reid)en unb mad)te fid) feiten. 9}2an patte nid)t
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bcn t^n bartibcr freunbf(!^ttftticj^ gut 9lcbc ju

ftcUcn, bcnn er tt>ar ein „fe^jredttc^erer ‘3Äenfc^" atö

je gett)orben; er getnö^jnte fic^ me^>r unb me^»r, non

ben emfteften 2)in9en geräbeju nerte^enb ju

fpreci^en, unb pob bur(i^ ein boöpafte^ bie

niebrigften auf bie gleiche 9Jangfiufe; fepUe ipm

baju bie Saune, fo fa^ er fafi wortlos unb büfter

ba. 6o aud) an bem ^[age, n>o er ben beiben grauen

mitteiite, ba^ ipm naef) 8tt>eiiäpriger (Epe ein ^nb
geboren n>orben fei. 9?a(p langem Gepmeigen erpob

er fiep unb ging, e^ mar fein tepter 23efU(p gemefen.

^ünf 3«ipr« maren feit biefem oerfloffen. (Eine

böfe Geu^e mütete in ber Gtabt, mer irgenb lonnte,

maepfe fiep auf unb baoon. 2)er ®ottor fepidte feine

S^rau famt ben 5^nbem, er patte nun beren gmei,

nad) einem fernen 33abe, blieb aber felbft pfli4)t'

getreu auf bem Sofien.

3)a oerbreitete fi(p eine^ S:age^ ein eigentümliepeö

©erüept, unb al<3 baäfelbe g=rieberife öeibenreiep

ju Opren fam, napm ba^ nunmepr alternbe Fräulein

bie *3[>2antille au^ bem G(pranf, marf fie über unb

oerliep ba^ §au^.

Gtma fünf Gtunben juoor fcpäferte in bem Q3or«

jimmer ber ^opnung be^ S)oftor^ ein gutmütig,

aber etnrn^ befepränft au^fepenber Wiener mit einer

9JJagb, bie fiep leineä flügeren Stu^fepenä erfreute.

(Ein ‘prooinaialiömuö beaeiepnet biefe« unter naioen

©emütem gang unb gäbe unfd)ulbige Q3ergnügen

mit bem etioa^ bemütigenben Slu^brud „Kälber«

fpiel". Gie foltten fl^ beffen ni^t lange erfreuen. ®er
•^ßagen beö ®oltor^ rollte in ben öofraum, e^

^ngengruber. 13. * 40
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fonntc f>eutc no(I^ laum bic öälftc ber Q3ifltcn er-

tcbigi fein. bebeutet ba^?

2)ie beiben eiten au^ ber S:üre, ber öerr fommt

bie Srepb«, gegen feine 8trt, tangfom ^>erouf-

geftiegen. (£r tritt in bai^ OJoraimmer. ^^nber, i^>

bab’öl"

„9Dflein ©ott", ruft baä 9)läb(!^en, „baä tnufi bod)

glei(^ ber ©näbigen tetegropfjiert werben I"

„5?ein QBort. 3c^ verbiete eöl"

S)amit wanfte ber 2)o!tor nad^ feinem 64>taf-

aimmer.

®u lieber ©ottl ©ö lief bem leben^frofjen spär*

(f)en eifig fatt über bie breiten 9iü{fen.

,,©r fagte §ann^.

„Slnb er Witt nic^t, bab man^rau unb ^nber rufe.

Allein fotten wir mit i^m bleiben", fagte öanne.

gebt an§ SebenI"

„£tnb barüber bringt einen bie Stngft um."

QBeniger auö ^flicbtnergelfenbeit, fonbem in

leidbenfabler 2)ummbeit uerlieben beibe, ohne rü<f-

aufeben, ba^ §au^. 9locb fragten fle im Q3orbeieilen

bei bem ^utfdber an, ber im öofe bie “^ferbe auö*

fdbirrte, ob er au(b t)on ber ‘Partie fei? 2tber ber

ertlürte, bab ibn ber gange erfte 0tod unb waö ba

oorgebe gar nidbt belümmere, er bleibe im ©tatte

bei feinen ‘pferben unb bamit „Sotta".

©r fabte fogar nodb einen groben ©ntfdbtub. 9?adb-

bem er bie ‘DWitWirfung ber öau^beforgerin ge-

wonnen, flieg er in beren 23egteitung ben erften

©todt binan, metbete bem öerrn bie ^udbt ber an-

bem ,,‘D'lagatien", bie er ohnehin nie für etwa^
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Orbcnttidjeö angcfe^jcn ^abel b«ciftc er

|i4) binawawfüQcn, baft au(b er unb feine ©efäbrtin

nur äur 92acbfrage b^raufgefommen feien unb fi<b

ni(bi lange aufjubalten gebäd)ten.

„5ür bie gndbige ^rau n>är tyüt ein S:ele9rabb

gut", meinte bie öauöbeforgerin.

darüber mürben fie au ihrer nirf)t geringen 93e-

friebigung non bem Oranten binau^gemiefen.

„5)oftor fieopotb ©änger ift non ber ©eu^e be-

faßen, feine 2)ienerf(baft ift ibm entlaufen, er liegt

für ben 2lugenbli(! allein unb ohne pflege unb ner-

bietet, feine ^rau an fein 5^ranfenlager au rufen."

35aö mar baä ©erücbt, ba^ 9=räulein ^rieberife

Öeibenrei(b neranla^te, bie 9Kantiße überaumerfen

unb aus bem §aufe au geb^n.

„S)aS gebt benn bo<b burcpauS nicht, merter öerr

S^oHega, ba§ ich ©i« in biefem Suftanbe fo mutter-

feelenoHein bi«r liegen laffe. 3ft 3b^^^ 2)ienerf(baft

auSgeriffen, fo muh man eben in ber ©ile eine

anbere impronifieren, eine *?)erfon menigftenS mu^
um ©ie fein."

©0 fpracb ein lleineS, bemegli<bcS ‘DD'länndben

unter ber S:üre beS ^ranfenaimmerS unb nach bem-

felben hinein, eS f<bien entfcbloffen, fogleicb fl<b na(b

ber einen *iperfon umaufeben. 3)er Äranle muftte

eine mißliebige ^emerfung ma(ben, benn ber Heine

5?ottega manbte fi<b noch einmal aurüd. „®onner-

metter, motten ©ie mobl meine ^norbnungen re-

fpeftieren?! 3(b fag eS fa, menn mir Ärate franl

merben, fo geben mir für unfere 'Patienten baS
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23cifpicl, barum fotttcn mir bon

allen Übeln »erfc^ont bleiben."

ßr fc^lo^ bie 5:üre hinter fi(!^ unb fc^ritt eilig

burd) bie 3itn*ner nac^ bem Q3or9emad)e, bort traf

er auf eine eben eintretenbe ^rauen^perfon.

,,^a^ wollen 6ie?"

„3)en 2)oftor fpredjen."

„er ift franf."

„3c^ weife eä."

„0inb 6ie QBärterin?"

„3df) will bei ifem bleiben, fo lange e^ nötig."

„6ie wollen bei ifem bleiben? ©cfeön. S^ennt er

6ie?"

.3a."

„3fer 9Jame?"

„3ri«beri(e öeibenreiefe."

25a^ ®oftord)en lief naefe bem ^ranfenaimmer

aurüd. Sine — ao>ei 9)iinuten oergingen, bann fam

er wieber. „2llleö in Orbnung", fagte er. „Q3erfealten

6ie ifen nur, bafe er oorfcferiftömdfeig einnimmt, unb

Werfeln 0ie fleifeig bie ilmfcfeläge. QBenn 0ie aud)

in anberer 23eaiefeung auf ifen Sinflufe üben fönnten,

fo wäre baö re(fet gut. 3<fe feoffe abJar ba^ 23efte,

aber eö fefeeint" — er fafe fie mit einem bebeutenben

33lide an —, „er wiH mir ni(fet an bie öanb ar*

beiten." (Er fefewenfte ben öut, ben er noefe nid)t

auf featte, aum Smpfefel. „®ott befohlen, mein befiel

3räuleinl"

3rieberife oerfperrte feinter ifem bie S:üre.

S)er ^ranfe feörte ba^ Gnaden be^ ©cfeloffe^. 5)ie

lei(feten 5:ritte waren über ben 2aufteppi(feen un»
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hörbar, aber cinaclne ^ufttafetn tnifterten, bann

öffnete fid) fad)te bie Süre.

„9=rieberife?"

„3c^ bin S)oftor."

„3üri^ten 0ie nic^t, non meiner Äranffjeit an-

ju^ie^jen?"

„9lein."

„0eben 0ie fi(!^."

„0ie erlauben oorerft, bafe ic^ Orbnung madje unb

ba^ 9lötigc beforge. 0ie liaben mo^t no(!^ geftern

abenb^ ^ier gerau(!^t?"

,,'Jloö) ^eute frü|>."

„©eftatten 0ie, bafe id) bie öffne unb ba^

abfdjeuti^e 5:ifcf)4)«n mit ben 9lau^requifiten oor

bie Süre fe^e."

„^a<^ ift gana prattif«^. QBer ^at 0ie baS ge«

te^rt?"

„9liemanb."

„QBie »erfielen 0ie barauf?"

„23itte, baä meift ebenfomenig au fogen, at^

ttne i(t) fe^t barauf oerfoHe, bafe e^ für 0ie ungleich

beffer märe, menn 0ie ein menig f(^>tummerten.

Saffen 0ie fid^ ben *?)otffer 8urect>trüden, unb tun

0ie mir ben ©efaüen."

,,^enn 0ie eö münfdjen. eine ©efälligfeit ift Ja

ber anbem mert."

©in eifig faltet ©efü^l an ber 0time machte i^n

ermad)en. mar 2tbenb gemorben. ©ine £ampe
brannte.

„0ie ^aben gut gefd)lafen", fagte, non feinem

33ette aurüdtretenb, ^neberife; fie ^tte bie ^rmel
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ÄUibcö jurücfgef(plagen unb trug bic 8trme

bi^ über bie (Ellbogen btoft. „0ie fjaben gut ge*

fd)tafen, unb id) gögerte tange, Gle 8U tt>eden, ober

muft Jtt bod^ einmal mit bem Q3erorbneten ein

Ötnfang gema(f)t merben."

,,2td) Jo, ein Anfang." ®er Äranfe füfjtte ba^ naffe

3:ud), baä um feinen 5^obf gemunben mar, er fa^

um fict), 8U ^ften feinet 23etteä ftanb ein Äübel

mit QBaffer, in mel(3^em CEiöftücfe fd)mammen, unb

non einer ^ebi8inftaf(!^e auf bem ^aö)tti\d)ä)en

fiel ein unförmtidjer Gci^atten über feine 93ettbe<fe.

„6ct)abe bafür unb um 3f)re 9Jlüf)eI"

2)0^ alte 90fiäb(^en fe^te fic^ gana nafje 8u i^m

an bo5 Säger. „QBaö ift bod) nur mit lieber

^reunb. QBaä l>aben 6ie?"

„SWeine eigene 2lnfid)t, mie in fo bielen Gingen.

3d) f)olte un^ Ärjte für gan^ amedmibrig. einmal

mu^ ber SUZenfe^ Ja bo(^ fterben, unb i(!^ benfe, ba

foH er feine ©elegen^jeit borübergefjen laffen, mo
fi(f) ba^ gerabe f)üb\ä) bemerfftelligen ld§t, mer mei^,

ma^ il>m bo5 Sumarten bringt."

^joffe, ba^ mir 6ie bod^ no(^ rec^t lange

3eit aumarten fe^en."

5)er ®oftor f()^üttelte ärgerli^) ben ^opf. „*?)ap,

al^ ob ba^ Seben mert märe, gelebt au merbeni ©ar
meinet lopnt nid)t ber 9Jlüt)e; eä pätte anberä, biel

anber^ fein fönnen."

„SDlein ^reunb, über ben QBert beö Sebenö miH
id) nid)t mit Spnen ftreiten, ba^ ift in neuerer Seit

eine mi|fenf(^aftlic^e 9=rage gemorben, unb ba fonn

id) nic^t mitreben, aber baä mei§ id), ba§ für ba^
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„könnte" fein in biefer »t)a^>rt>aften unb tnirf*

Iid)en QBetf iff, feinet 90’lenf(^en Seben fann beffer

fein, al^ eö eben ifi, baä fügt fi<^, unb bem fügt man

ft(!^. ^un‘0ie e^ auef) unb benfen 0ie ^übf^ an

QBeib unb 5Hnb."

„5)ie finb nerforgt unb geborgen auc^ o^ne mid)."

„0i, reben 0ie ni(!^t fol 2tber 0ie tun baä mo^t

nur, um mid) au ärgern."

„23ett>af)re, i^) fbre(f)e im 0mfte."

„itnmögti^I"

„©emi^I"

„QBiffen 0ie au(^, ba^ ba^ mie eine Stnflage

gegen 3f)re ^rau auöfiei)t?"

®er 5?ronfe auÄ« mit ben 0d)uttem.

®aö ^äufein erf)ob fi<f) rafei^. „2)ann mad)en

0ie mid^ bereuen, baft id^ 0ie bi^^er für einen

SJJiann unb trob ©rillen unb 0dbrutten für

einen ganaen, tüchtigen 9!Rann gehalten 0ie

bürfen Ja gar nidf)t mit 3b^^em £ofe unaufrieben fein,

rnenn einer, fo mären 0ie 3b ©lüde^ 0cbmieb.

0ie finb mit bollem 23emubtfein unb freiem 'JBilten

in biefe QJerbättniffe eingetreten, jebe ^lage hinter-

her ift unmännlidh, eine 2tnflage aber gegen anbere

ift feige, ift ungeredf)tl"

„Ohol"

„2luf 3ht^ ©emiffen, 2)oftor, antmorten 0ie mir

bie QBahrhcit. Siebt 0ie 3h^« 3rau?"

„3<h gfaube, ia. 3n Qßahrhdit, idh fann mohl
fagen, idh meih

"

„O, tt)ie 3h^ *3!JZänner bodh hß^alo^ au fein ber-

mögtl ©r meih ü unb bO(h —I QBoHen 0ie — 0ie
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— auf ben @ctäufd)fen Ijinauöfpiclcn?

fc^lage 6ie mit 3f>rcn eigenen QBorten. ©alt 3^>nen

23raut für ein für eine aärtiidje ©p^>eu-

ranfe? 9Zein, für ein immer |)üpfenbe^, airpenbe^

®ing, eine ©ritte, aber eine ©ritte mit einem §au^.

6agten 6ie nid)t fo? Qßetc^e 2tnforberungen 6ie

im attgemeinen an eine ftetten, baä mei^ id)

nid)t, aber tt>elct)e 6ie an 3bre 3^rau ftetten

burften, baö wu^en 6ie. 93erlangen 6ie atfo ni<bt

mepr, alä fie au geben nermag, unb »ermüdete fie

ni4)tö, utö ®ic au lieben, fo gefd)iebt 3f>nen bamit

fein Hnred)t, bege^jen 0ie aud) an ipr feinet. Q3er-

ftepen 0ie ficb mit ipr in bem einaigen, mo 0ie au(^

ipr oerftänblid) finb, in ber 9leigung! 0eien 0ie

nid)t ungerecht, feien 0ie nicht unbanfbar, ^reunb;

tt>enn auch urme ©ritte ihr öau^ aurüdbefommt,

bamit allein ift hoch gar nichts toett gema^jtl"

®er ^ranfe fchöpfte tief 2ttem. „Q33eih ©ott, oon

ber 0eite hübe ich eö noch uie betrachtet, unb

ift hoch bie nettefte an bem ganaen 2)inge. 3d) U)itt

fie mir morgen näher onfehen. öeute bin ich au

hunbemübe."

„9Zehmen 0ie oorher nod) au bem übrigen biefen

0chlud 9}?ebiain."

„©eben 0ie! 23rr! 33itter ift manchmal hcHfum.

2)anfe 3hucn!"

„3ch barf 3h^« 9^rau benachrichtigen?"

„3n ©otte^ Flamen I" ©r fanf aurüd.

mar eine übte 9Zacht für ben ^ranfen unb für

feine ‘?)flegerin. ©r rafte in 3=ieberhihe auf unb

phantafierte, er lag fröftetnb unb tattenb in Stätte,
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im &atbf4)lummcr ädjjtc er oft tief, unb bann btidte

er na(!^ ber QBanb, gegen metct)e er tag, »artete,

biö ber 0d)atten fic^ 8^9^^/ berfetbe Keiner

»arb, bann tcic^ette er »ie ein ^nb unb fc^loft bie

2tugen, »enn feine QBärterin fi(^> über ifjn beugte.

2)er borgen fanb it>n »ad) unb matt. (Sr faf) um
fict).

9^rieberife trat b^^an, fie »ar bleicb unb 8«i9tß

btaue 9linge um bie 2tugen.

„©Uten 9Jiorgen!"

„3(b »ünfebte Sb^en einen befferen atö biefen!

2trme 9lie!e, i^ b^be 3b»^ß« ü)obt fcb»ere 0orge

gemacht?"

ift üorüber. Qßie fübten 0ie fi<b?"

„9!)latt. 0cbabe, ba ich mich ni(bt fetbft bebanbte,

fo barf icb auch no(b ni(bt »iffen, bafe icb einige

Hoffnung auf ©enefung tyibe, unb mu§ »orten, bi^

e^ mir mein 2tr8t fagt."

„34> »i4) barüber freuen?"

«3a, fo oiet 0ie »otten, nur bürfen 0ie mir’^

nicht merfen taffen; »ie gefagt, big ber 2)oftor

fommt."

„Öier ifi et»ag für 0ie." ^neberife reifte ihm
ein 5:ciegramm.

„MORGEN FRÜH UM ACHT UHR BIN ICH
MIT DEN BEIDEN KINDERN BEI DIR.

HEDWIG.“

©r fattete bag Rapier awfammen. „‘SJlacht mit

0oftortitet, Sauf* unb Familiennamen, Ort, 23e8irf,

©offe unb öaugnummer gerabe ein QBort 8U oiet
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für eine einfad)e 0epefet)e. 6ie fönnen nici)t rechnen.

6ie fommen um ad)t ül)v" — Sr beugte flcb über

baö 9itt(^ttif(!)(!i)en, auf metc^em bie taut tidenbe

S:af(^enu^r tag, unb faf) bann mit einem bertegenen

23tide nac!^ feiner ^reunbin. — „®aä ift batb. öm,
bie "OBeiber finb oft munbertid), ^rieberife."

6ie oerffanb it>n. ,,3c!^) bin, ©otttob, ^ier ni4>t

me^r nötig unb tann beruhigt an meinen ©tidrabmen

aurüdfebren. QBerben ©ie un^ nur batb ganj gefunb,

2)oftor
"

„©obatb atö tunticb- ©eien ©ie inbeö beffen^

bebanft für biefe 9Ja(bt, eö n?ar mobt bie erfte . ,

3b”^ Stoeibeutigfeit auf ber Sunge, aber

er fcbbJieg ptöbtid), fenfte bie 2tugen unb fuhr mit

gebämpfter ©timme fort: „Qßolten ©ie ba^ nicht

gehört b^ben, 3=rieberife; ich tooltte mir mit einem

3bnifd)en ^ibe über ben ©ebanfen bintoegbetfen,

bab ©ie febt oon mir geben, toobt für immer. Q3er-

jeiben ©ie mirl" ©r fabte ihre 9le^te, bie trug

einen unf(beinbaren 9?ing unb ftaf b<ilt> i« ber

breiten ^Jianfebette. 2)er 9Ung mar oon btauem

©mait mit einem ©temeben in ber *D!Jiitte, in metebem

eine fteine “perte gtän^te, er fannte ibn mobt, er

batte ibn ibr atö ©tubent gefebentt, unb an ber

9}2anfcbette waren ein paar Siropfen ‘^Jlebijin ein-

getrodnet. ©egen 9Korgen, at^ fie bie Itmfcbtäge

einftettte unb bie Ärmet über bie febauembe §aut

ftreifte, b<ttte er fie wobt wieber bureb einen Stnfall

erf(bredt, unb mit aittember §anb, mit oor 2tngft

um ibn aittember §anb, botte fie biefe tropfen oer-

fcbüttetl
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3)a fcnftc er ben Äopf tief, tief na4> ber üeinen,

fleißigen, treuen 9lecf>ten, ober nicf)t biefe tuagte

er 8U tüffen, er brü<!te teife feine Sippen auf jene

Rieden an ber ^Äanfepette.

„fieben 6ie red)t n>opt, mein ^reunb, unb h>enn

6ie mieber gut finb, fo bleiben 6ie eö auep gegen

anbere. 6ie berftepen miep. ®ott fepüpe 6iel"

bunletfärbige 6eibenfteib — fie trug fitp

fepon bamafe fo — fepmanb unter ber Stire, bie

‘parfetten fnifterten. — 2)er i^ranfe legte fiep mit

einem leifen ©eufjer wieber jure^t. ©ein Stuge

tt>ar feuept, fein 9Kunb leiepelnb unb feine ©eele

füll unb finnenb.

©ine QBeile noep — bann mögen bie ©einen

fommeni

Sinter bem ©oppelfenfter, an melcpem ba^ alte

Fräulein arbeitenb fap, gerabe über bem öauötore,

befanb fiep eine Heine 92ifepe mit einem ^D^arien-

bitbe au^ ©tein. ©o oft ber ®oftor bort in ber

92äpe 8U tun patte, fo oft er borüberfupr ober

•ging, oerfäumte er e^ nie, er modpte ©ile paben

ober niept, eprerbietig ben öut ju lüften. 2)ie Seutc

fanben ba^ fromm, benn fie lonnten niept apnen,

wem eigentliep fein ©rup galt, unb tropbem lonnten

bie Seute boep 9le^t paben.

2lnfang^ nidten jwei ^auenlöpfe banlenb pinter

ben ^enfterfepeiben, fpäter nur einer, unb bann blieb

auep ber ©rüper weg. Q3or fünfjepn Sapren patte

fie ipre 9}lutter begraben, oor awölf begruben fie
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i^rcn 3ugcnbfrcunb. (Sä ift eine lange Seit, feit fie

nid)t^ tne^r f>ot, für bad fie im ftiÜen l^offen, um
ba^ fie fi(!^ forgen unb opfern lönnte. 0ie gept ganj

oereinfamt bem ®rabe au, eine 0eete, bie auf

Srben ipren 3rü()lltt9 gefunben.

2tber fie gept getaffen unter und einper, bie alte

3tau, bie pope @eftatt ein menig oorgebeugt, bie

9le(t)te lei^t auf ben 0cbirm geftü^t unb in ber

fiinfen bie umfangreiche Safche.

Seigtet ipr für fie eine 2:räne, ein 9Äitteib, ba

mürbe bie £ode bed tinfen 0(heitetd unter halbem

5?opffchütteln leife erjittem:

„2tber warum benn?"

O 3r<wienheral
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0cr ßiterat

(TXic QBo^nung liegt ctnxi^ ^>od), eä wäre gan^

untunlich, wo^men au wollen, benn fie

befinbet im fünften ©todwerle, ben ^albffod

ni(!^t mitgerecf>net, ober fie ift fo geräumig, fo be-

quem unb fo elegant au^geftattet wie alle im $>aufe,

fie lommt au(b bem 9Jiieter oer^jältni^rnäftig fe^r

billig an fielen, er a^bli ^Inen 2tuSnaf)mSaln^, e^

ift ein ‘proteftion^quartier, benn ber §auö^err ift

ein 3ugenbfreunb be^ 3nwobnerö, unb mur für ben

9^aH, ate ber let)tere bie Stnoorfi(!^tig!eit beginge,

ben erfteren au überleben, lönnte i^m non Seite ber

(Erben eine (Erbbbung be^ 9JZietbetrage<J brofjen,

benn e^ gehört au ben d)arafteriftif(hen CEigenfhaften

honetter Erbfolger, bah h« bictätloö finb.

'JBie in ben meiften größeren QBohnungen befinbet

fi^ au(h hl^r eine 9läumli(hleit, welche, nermutlich

infolge einer allgemein menfchlich^n Q3orliebe für

ba^ ^iberfprechenbe, „^rbeit-^alnimer" helfet üjeil

nichts barin gearbeitet wirb. 9ling^ an ben QBänben

ftehen auf i^onfolen bie 93üften ber öeroen ber S:on-

unb ber ©ichtfunft, bie ^ortbichter waren aicmlich

nach Öen ßden gerüdt, bie Sonbiihter fchwebten

über bem Selretür; biefer ift felbftnerftänblich

fehr fauber gehalten, fein S^örnchen Sanb, fein

S^löcfchen Staub nerunaiert ihn, er imponiert febem
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cUgantcö OJlöbet, unb man ncrglfet ganj

barauf, baft er cigentliif) 6(i)reibtif(^ t>or«

fteUcn foll.

Gin ‘3)Zann mit teeren S:afct)en mar aUem ^n-

f(!^>eine nac^ ber 93efi^er biefeö 6elretär^ nicht, ba-

gegen mar biefer unleugbar auch 9Äöbet mit

teeren gaben; gleich großen oberen gäbe tag

ein 6toft 97liniaturbcinb(^en in ©otbfchnitt unb

farbigen, gepre^en, reich oerjierten Sieden, ©ebichte

oon ©ottfrieb öomfetä, brei Gammlungen, „3u*

genbftürme", „9la<htefe" unb „öerbftmehen" be-

titelt, mie in ©otbbrud auf ben 9lüden ber Gyem-

plare ju lefen ftanb. S)ie tppif4)e 2tuöftattung biefer

2tuögaben mar Jene elegante unb fplenbibe, met^e

oormiegenb bon S^ennem gefcheiht mirb, meil

fie auf ber einen Geite unter ber Sluffchrift be^

©ebichteö nur eine, hö4>fi^«^ 8b?ei nicht aUju lange

Gtroph«n geftattet, fo ba^ Jeber, ber auf baä

^olgenbe nicht befonber^ au§ ift, ruhig biö jum

nächften *ipoem meiterblättem fann, maä ba^ gefen

ungemein oereinfacht unb biet 3eit erfpart.

S)ie übrigen gaben ftanben mit biefer öaupt-

unb 33unbeälobe in einem geiftigen 3ufammenhange:

bie beiben tinf^, bie obere mie bie untere, enthielten

25ünbel bergitbter 3«itungöblätter, bie beiben rechte

biet 3artereä, baher härter bon ber 3eit 9!Kit-

genommene^, 23riefe, goden, giebeö^eichen bon

enthufia^mierten S)amen.

SBer fich bie 9}Jühe genommen mürbe, bie

alten 3eitungen burchauftöbern unb bie 9Jeferate

über ©ottfrieb öornfel^’ ©ebichte ju bergteichen,
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ber tpürbc — ob feiner Überrafc^ung, baö fommt

auf ben ^onb^ feiner (grfa^nrungen an —, ober er

mürbe febenfoilS bie (Entbedung gemacht ^aben, ba^

beim ^nfigenu^ mie bei febem anberen, nehmen

mir aum 23eifpiel baö 3:rinlen, bie Straft ber 3Bir-

fung auö ber Äonftitution beö ®enie§enben refut-

iiert^ e^ fommt eben barauf an, maS unb mieoiet

einer »ertragen fann, unb baö ift fe^r unglei^).

QBenn naci) bem einen Krittler bie ©ebicl^te »on

©ottfrieb öomfefö /,oHe4, maä in ben lebten 3a^>r-

je^>nten auf bem ©ebiete ber Cprif geteiftet mürbe,

um ein ©rfledttdbe^ überragen", fo finbet ein an-

berer, bafe biefetben „einer gemiffen nicht megau*

teugnenben ©etecitbeit b^iber aü>ar gegen bie fnor*

rige 93oHtönig!eit beä a^iiö^wöfflfcben ©änger-

fonaerteg awrü<^fi«t>ß«/ i«bocb — 9iennt einer ©ott-

frieb öornfetö einen „naio finnttcben Siebter", ftugö

ift ein aü>citer bei ber öanb, ber feine Sieber atö

„beraufebenben öbmnuö gtübenber ©inntiebfeit" be-

aeiebnet. §ot ber eine b^rau^gefunben, bab „ein

graaiöfer Spni^rnuö a«Pbirb<ifi biefe 3«üen

mebt" — mobei babingefieüt bieiben mag, ob 3b-
ni^muä irgenb meI4)er 8trt überhaupt mebt unb

toie —
, fo entgegnet ibm ber anbere mit ber ©nt-

beefung, bab in Jenen Siebern „meIan(boIif(ber 9}Zut-

mille über erlittene^ Siebe^teib triumphiert"- ©iner

aitiert:

9iimmer frug ich eine SSfume,

®eren ®uft beglüdt i<b fog,

Ob fie wobt bie 2t<Ierfrume,

Ob baö 3:reibbau^ fie eraog —

,
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bcjcic^nct ba^ „ftcinc 'probe ber unferem 2lutor

fo rei(^li(^ 3U ©ebote fte^enben fci^elmifc^en 92ef-

ferei, tt>el(^e too^)l geeignet fein bürfte, auef) auf

rofigen 'iXl^äb^entippen ein £äd)etn pemorju-

jQubem", tt>äprenb ein anberer, auf ©runb ber

nämtiepen Sciien, bei bem 'pubtifum ein gute^

QBort eintegt, „bem Q3erfaffer, in öinfi<pt auf fein

bebeutenbeö 3:aient, berlei Geptüpfrigfeiten ju »er*

^leipen".

2>a ©ottfrieb öontfel^ all biefe 23tätfer unb

23tcitt(pen fo forgfam aufbemaprte, fo ift ipm mopt

nie eine Sipnung oon ber ©efäprlidpfeit eineä fot(pen

gerfafemben £obeö aufgefiiegen, unb er wu^te nicptig

baoon, mie man einen 2lutor auf marmem QBege in

feine 2ltome auftöfen unb auö ber £iteraturgef(fiepte

oerfiü(pHgen fann.

^aö ben Snpalt ber beiben £aben redpf§ an*

langt, fo erpärtete berfelbe augenfcpeinlicp, bap e^

mit bem befannten ©oetpefepen 9?ate „bei eblen

g=iauen anjufragen" bur(pauö niept eilt, ba biefe,

n»enn man fiep nur ein ftein rnenig ab^uwarten ent-

fepiiept, oon fetbff fommen unb einem fagen, tt>a^

fiep aientt, unb noep manpe^ anbere.

Stuf 9lofapapier: „5:eurer S^reunbl ^^apre fo fort,

no(p ein ©epritt, unb 2)u ffepft auf bem 'Pinbu^."

Stuf gtattem, geripptem 33tatt mit fepr fiperen

3ügen: „©eine ©ebipte gefatten mir oiet beffer at^

bie oon ©pitter unb ©oetpe, befonber^ feit ip ©ip
perföntip fenne."

Stuf einem Settetpen, mit S3teiftift gefripett: „Stn-

gebetteter ©ottfrieb! 9Zie nop, mie in ben fetigften
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Stugcnbttcfcn crfült mit 6tot^, einen 3)ic^ter

8um ©eliebten au ^laben. ^Ü^orgen ift ber ©eburta*

tag beä Q3ater^, fönteft 2)u un^ nid^it f4>neH einen

ftein ^unf4) für ©arl ma(t)en?"

3n einem 23tatte aber tritt ber ganae opfer-

mutige £>eroiömu^, beffen ein QBeib fäpig ift, ent-

gegen, baö ‘ipapier entpätt eine fieine öaartoefe unb

bie begteitenben "^ßorte: „öier paft 2)u mein 2tIIeöl"

Q3ergi(bt finb bie Seitung^btätter, oergitbt finb

bie 33rief(!^en, »erblaßt bie §aar- unb 23ufen-

f4)teifen, bie getroefneten 23tumen finb aerfaUen, unb

bie Soefen fepen au^ mie ©träpn<j^en feinen ^rapteä.

©ie liegt auc^ f<^on etmaö gar lange, biefe ©amm-
lung.

S)er 23efi^er berfeiben befleibete a« feiner Seit

eine fepr befdfjeibene ©teUung im ©taatöbienfte,

lonnte fi^ alfo füglici) alä 2)i(i^)ter größer mie alä

23eomter bünfen. 9Zae^ unb nad) aoancierte er; ie

mepr fein ©epalt flieg, ie mepr gli(!^ fi(i^ au(l^ ber

QBiberfprud) aü>if(^en -Sbeal unb Ä5irtli(!^leit in

feinem 23ufen au^, unb alä er oor einigen Sapren

oon einer öofftelle meg in fepr anftänbige *5)enfion

trat, ba befann er fic^, ba^ er eigentli(i^ in ber

‘poefie fo gut mie ein anberer baö &öd)fte pätte

leiften fönnen, aber e^ fehlte ipm bie Seit, unb

tiberbem gemann er bie Überaeugung, ba^ eö über-

haupt mit ber ^oefie ni(ht fo tt>eit per fei, alö man
bie £eute glauben maepe. ®ic^ten, bu lieber ©ott,

ba^ lonnte feber, ©ottfrieb öomfel^ felbft fonnte

e^^, unb mer pat im £eben nie gebi(ptet? 5)ie 3)i4>ter

ansengvuber. 13. 5 ge
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Tonnte er gar ni(^t beteunbem, mand^e trafen e«

beffer er^ trobbem bleibt eS immer no(b eine

mobi aufjumerfenbe ^rage, ob er ed an ihrer 0teKe

nidbt beffer getroffen b<^ben mürbe mie fie. Siber

^Kufil, baö mar ein anbere^, baoon oerftanb er fo

menig, bab er fid) nid^tö au mad^en getraut

barum mar 9)Jufif bie erfie 5^unft, barum ftanben

bie 93üften ber $onbidbter in feiner QBobnung auf

bem di^renptafye unb bie feiner begabten ^oQegen

etmaS abfeitd, bomit er ihnen oertrauUdh auniden

lonnte: ^QBir amar audh maS geteiftet ober

an einen oon fenen reidhen mir aüe a^fammen*

genommen nidht hinan."'

2tüerbingä lieb er »on ber ^ertroutidhfeit, bie er

fidh gegen ^idhtergrdben h^^nu^nahm^ öffentiidh

nichts oertauten unb heuchelte unbebingte Q3er-

ehrtmg.

‘DWube hätte er nun freilich genug gehabt, ober

er oeraidhtete barauf, QJergangene ober ©egen*

märtige in ©chatten au ftellen, unb fdhrieb nur 9le-

ferate über Opemaufführungen, baS fonnte ihn nicht

fehr in ^nfpruch nehmen, unb fo mar er einer ber

fteibigften ©trabrngänger gemorben.

©S ift ein hochgemachfener, ftämmiger 9Kann, ber

rafchen ©angeS an unS oorüberfdhreitet, er hält fleh,

moht mehr auS 9iadhtäfflgteit atS auS 2tbfpdnnung,

etmaS oorgebeugt, baS runbe, rötlich angehauchte

©eflcht bef(hattet ein breitTrempiger öut, eine 23riUe

in maffioer ©itbereinfaffung bliht h«t^or.

©r mirb gegrübt, er banft.

„QBer ift ber öerr?"
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„(Ein pcnfionierfcr öofbcamter, ©ottfrieb öom«
feö."

&öri er dufällig no^) biefe S(ntn>ori, bann tnenbet

er fidb rafcb um unb mi§t bie beiben 9Jlänner. (Er

könnte i^nen n>obt ein menig \>a§ ©ebä^tni^ auf*

frif4>en unb fie erinnern, ba| ©ottfrieb öomfetö

ni(!t>t immer nur öofbeamfer gemefen, er brauchte

nur, n?05u er fonft fetten 2tnta^ nimmt, bie 6c^a^*

fammem feinet 6cbreibtif(i^eö aufaufc^tiefeen.

QBenn fid) ein neuer 6tem om öimmet ber *ipoefle

aeigt — biefe Abrufe ift fo emig neu unb fo einfaib

wie alle^ QBobre, ba§ man fle ni(bt oft genug an*

wenben fann, barum noch einrnat —, wenn fl^ ein

neuer 6tem am öimmet ber ‘poefle a^öt
Eebrt öomfetd wobt unterwegs in einem 33u<btoben

ein unb lauft fi^ bie neuefte ©(bnuppe biefed

©eftimed, fcbteppt ba^ 23u<b uuf feinen ©paaier*

gängen mit unb tieft e^ in ben 2ttleen bed

•praterö, unb wenn er bann nach Saufe fommt,

febt er fi<b bor feinen Gefretär, !ramt in ben fiaben

unb f^wetgt in ©rinnerungen, wie er gefeiert,

getobt unb getiebt würbe —
, fperrt bie Gcbtöffer

unb ftappt mit einem mitteibigen £ä(betn baS ^U(b
beö 9Zeuting!^ a«-

War an einem f(bönen Gommernadbmittage,

atä er einft im ‘prater an einem Sifcbe unter

f(3battigen idumen fab, er butte ein ©ta^ 23ier bor

fi(b unb ein paar Gpatten Gatami, e^ war ein fepr

ftimmungdbotte^, appetitticbe# ^itb. S)ie QBurft tag

auf bebrudtem ‘Papiere, ein £d(betn innigfter

Gcbabenfreube berftdrte bad ©efi^jt öomfet^’, atd
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er einige feitgeträntte £prif get&a^r würbe, er 30g
bad ^tatt ein wenig b^^t>or unb tad:

93ofanif bcr £icbe.

9'Zimmer frug i(b dne 93tume,

®crcn ®uff beglttdt i(b fog . . .

,

er [freifte bie QBurft binob, bie ein betuwiungernber

Öunb banfbarft nerfcb^Äng, er btidte um fi(b, aer-

fnütlte eilig bie 9Jiafutatur unb f<bob fie in bie

5:afcbe, Hopfte, aaptte unb ging.

(Er faft biefen 9lbenb knge an feinem 0cf)reib-

tifd^e unb patte alle £aben auägeframt, er fa^ in

tiefe ®eban!en oerfunlen, plöl^iiä) fidperte eö pinter

feinem 9lüden, er warf einen oorwurföootten 23tid

nadp bem ‘poetenwinfel feineä 2lrbeitäaimmerö, bodp

bie öerren fapen fo emft unb fiarr wie immer, unter

ber offenen S:üre aber ftanb fdne atte 23ebienerin,

unb aiö er fie nacp bem ©runbe iprer öeiterfeit

fragte, fertigte fie ipn mit einer alltclgtidpen, fepr

albernen ©efdpicpte ab.

Q3on ba an ging ber '3)Zann nacp Gcpönbrunn, im
‘prater fteUte er fiep erft wieber ein, alä werttofe

2lftien, 9iecpenf(paft^beri(pte unb bergleicpen aB .

9J?afulatur oerbrauept würben.
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Unfere fleinen (f nftäufc^ungen

war ein siemti^» geräumiger ©aat, gro^e

©pieget an ben QBänben, ©otbieiffen, ©aä«

fanbetaber, bie miie^weifee ©ta^fugetn trugen, burep

wet4)e baä gebämpft burc^f<^tug, 5:if4)«/ fo

nie! fi(i) piacieren tiefen, unb an Jebem berfe©en

faften fieute, fo t>ie( iprer *ipiab patten; an ber 9lüd-

wanb be^ Sofaieö war ein fteineö ‘pobium aufge«

fcptagen, ein ‘piano ftanb baneben, ber ‘pianift

fpiette einen QBataer, bie ©äfte a^en, tranfen unb

ptauberten. ®a Hang ein ©tödepen. ®a^ ©efpräcp

fan! 3um ©emurmet perab, bie 9J2effer unb ©abetn

würben beputfamer gepanbpabt, bie teeren 23ier-

gtäfer mit ©eftüfter ben 5?eIInem eingepänbigt, benn

iept tarn fie, bie gefeierte Q3otf^fängerin.

©ie raufepte peran, trug ein bunfteö ©eibenfteib,

ipre QBangen fepienen rofig, ipre 2tugen btipten, fie

trat oor unb fang ein Sieb, ©in wapnfinnige^

Öänbegeftatfepe unb ©ef<prei topnte ipre ‘probu!-

tion, fie fang ein gweite^, ein britteö ‘3Jlat, berfetbe

ßrfotg, fie täcpette, ftrid) ipre öatämafepe jureept

unb fagte in berfetben furjen Qßeife, mit wet(per

fie ein neueö Sieb anfünbigt: „Q3ertangen ©’ nit

aCfe^ auf einmati" 5)ie ©äfte fd)ienen aud) für ben

Stugenbtid einen neuen ‘23ortrag ^u erwarten, atä

bie ©ängerin aber ipre QJerbeugung maepte unb bie
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paar 0tufcn pinabfticg, ba cridntc ncuerbingS

StppUmd, fie mu§te fic^ noc^ einmal bebanCen, benn

ei tt>ar ein „rechter 3uf", bcn fie fic^ ba mit einem

»ereprten '^blifum, t>ai i^jr nic^tö übet na^>m, er-

taubt ^tte.

9?act) i^)r fam ein S^omifer, ber fic^ ebenfalls einer

großen 23etiebtpeit erfreute, ei war ein ^>agerer

9!)Zenfcf), bie e<figen 33ewe0ungen ftanben ipm fe^>r

fpafeis; PÄft ipn oft tn pöperen Sagen ©timme unb

ätem vertieft unb er fid^ burd^ eine 2trt ©egröt>te

patf, baS mad^te ipn nur nod^ fpa^iger.

®er Seft, welchen bie beiben ipren Siebern

unterlegt patten, bejog fidp auf fepr natürticp menfcp-

tid)e Q3erpättniffe, wetcpe febo(p nur euppemiftifdper-

weife mit „Siebe" ju bejeldpnen waren, unb ei fap

auö, atä ftünben bie beiben ^ortragenben auf einem

pödpft objeftiben ©tanbpunfte aufterpatb ber gefett-

fcpafttidpen ©Itte unb be^ 2tnftanbe^ unb fpotteten

mit fouberänem Übermute berfeiben. ®ie ‘palme

ber üngeniertpeit gebüprte febodp ber ©ängerin, ber

©ünger war etwa^ befdpeibener.

2tlfo freie Seute, bie allabenbtidp ipr ^blifum
bergnügten, ei bie Saft be§ S:age^ bergeffen madpten

unb bafür ®etb unb 23elfaH einemteten, babel felbft

in auögetaffener 3röpti(pfeit bapinlebten; wenn aucp

nicpt 8u rüpmen, bodp beneibenäwert.

QBer ba5 audp fönnte, fldp fo über alleä plnweg-

fepen, in toller, überfcpäumenber Seben^luft fl(p ge-

paben, gepalten unb getragen bon berfeiben, beliebt

unb belobt um berfeiben wiHen unb aller 9?ot ent-

poben eben burdp biefetbe!

*
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2lm ‘SJlorgcn barauf n?ar ber öimmct grau unb

bi« 6trtt§cn fc^mu^ig. 3tt>«i *iPerfonen f<l^ritfcn 2trm

in 2(rm auf bem unfaubem (be^tpcge «iner fd)mal«n

©a|fc einher, bie i>cutc gar troftto^ auäfo^>; fle

tarnen in turnen dritten, aber diemtic^ rafd^ ^eran,

e^ tt>ar ein ‘DKann unb eine ^au, ber erftere füllte

fi^ bobei auf feine 93egteiterin, biefe t>atfe ein ob-

getragene^ i^ieib am Seibe, bc|fen turje ©^jleppe im

^ofe na^fd)ieiffe, unb trug einen töd^erigen ©in*

faufforb, in bem fic^ bie ©rforbemiffe ju einem fe^jr

frugalen 9JJitfagämal>t befanben. ®ie £eute in ber

©affe maren eä genjol>nt, um bie 9)larft8eit biefe

beiben be^ QSege^ tommen p felgen, i^atten aber

if^rer menig a<bt unb menn ed \a gefd^al^, ba^ fid^

einer merfen tieft, er fenne fie, fo ermartete er

einen ©ruft bon iftnen. 92ur einigen macftte ed äugen*

fdfteintidft ©paft, mit einer 8(rt übertriebenen ööftidft*

feit au grüften, unb fie befamen aum ®anl ein

©dfteratbort bon bem 9Jlanne ober irgenb eine meftr

bertrautidfte atiS ftöftidfte 93eaei(ftnung bon ber ^au.
9Jur mancftmat runaette ber fange ^enfcft bie

Srauen, ftüffette unb manbte fldft mit grdmtidftem

©efidftte db, unb ba^ gab ou(ft au tadften, unb barauf

mar eä abgefeften.

„3)ie bumme 23agafdft", fagte ber 9)lann, at^ fie

aufter ©eftörmeite maren, „aHe Stbenb fiften fle in

unferen ©oireen unb Sogä barauf tun fle, atä

mödftten f’ einen nit fennen, man bürft ein uneftrtidf)

©emerb treiben, anbere bertangen ein i^omptiment

biö auf bie ©rb, meit fle abenb^ borper fo gnäbig

maren, fidp gut au unterpatten, unb no^ anbere
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benfen, fie müßten morgend barauf einen 0pa§ alS

3un>ag friegen^ icb glaube menn i4) mich ie^t auf

bie ©trafte bintegfe, um au fterben", — er gebraui^tc

einen biel ftärleren 2tuäbrui für ba§ lebte — ^fie

möchten aud) lachen I 2tcb mein ©ottl" ©r fu^r fi<b

über bie ©time.

„Öeut bttft nxieber ein lieben öumor", fügte bie

^rau.

„2)u b^ft t«i«bt reben, bu bift Jünger, bu bift ge«

funb unb leiebtfinnig mie olle Q33eiber. 3<b

fertig, icb auf ber 23ruft. 3<b wollt, icb b^tt

eine leichte Strbeit gelernt, fo möcbt ich mich noch

ein paor 3cibr b^^tten, aber fo bleibt mir nichts über,

aB in bem 5:abaföqualm unb 2)unft fort au plärren

unb a« febr^ßb/ fb Ibbö i<b bb<h ein 9leftel £uft im

23lttöbatg b^b. öol’ö ber 5:eufell 2tlö Junger 23urfcb

bin ich blinb bincittfl^toppt, feit icb aufgepört ^b,
ba^ aw feiW/ bbt mir immer gegrauft, wenn iep ge-

bttcpt bbt>/ wie baä ein ©nb nimmt. 3ft wir gleich

lieber, ich lomm in bie ©mbe, al^ in bie 93er-

forgung. QBenn mir be^ Stbenbö burep ben ^opf

fepiept, ba§ iep ba alö 3^reitpoffanbibat ben Seuten

für ipre paar ©rofepen £oaai bormoep, ba werb icp

melancpolifcp, unb wenn icp in ber ©timmung ein

fentimentalifcpe^ Sieb fing, bann gept erft reept bie

Öep an, e^ ift gana a«w 93eraweifeln luftig mit

bie £eut."

5)ie 3^rau fap ipn bon ber ©eite an unb lad)te.

„9)2ein lieber 2tnton, icp bitt um ein anbem 2)ifcp-

furg. ©inn bir lieber ein paar neue ©pap für peute

2tbenb auä, ift bir JebenfoHö gefünber, tot bift no4)
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nit, unb au(^ manchmal fd^mat fo toirft

bu, folang ic^ tcb, leine 9lot teiben müffen."

©ie bogen in einen ein.

„©olang bu lebft?" entgegnete ber £ange. „Qo-

lang ic^ nod^ Iriecljen lann, mag fein, ba§ bu mir

mit ein überftüfflgen 5?teingelb auf^Ktfen lannff,

n>aS aber einmal au^ bir mirb, wenn bu aufgebbri

haben mirft, ben Leuten neu au fein, unb bir nid^t^
'

geblieben ift alö ber Seid^tfinn, ber einem, alt unb

Iran!, über gar nid()tö megbilft, fonbem einen brennt

tt>ie ©ala auf ein frifdben ©dbnitt in ber öaitt, ba^

erleb idb nidbt, mag*^ audb nidbt erleben. b^ifi bu

leidbt bie gute, großmütige ^eunbin fpielen, mo
man bir nadbläuft, mo man noch ein Q3ergnügen finbt,

oon bir ein paar ©robbeiten angebängt au Wegen.

9Kan meiß ia, gar fo emft iff^ bamit nit gemeint."

„QBer meiß ba^, mer fagt’^", fragte febarf bie

Q3ollöfängerin, fie aug unmiHig ihren 2trm aurüd.

©r faßte nach bem ©tiegengelänber unb begann

binaufaufteigen. 2luf bem ©ange be^ erften ©totf-

merle^ er atemlos ftiHe. ©r manbte fieß an feine

^Begleiterin unb fagte: „3(b meiß eä, unb ieß fog e^."

©ie aug bie ©cbultern empor, ging an ißm oor-

über unb ftieg aum aujeiten ©tocfmerl biuun. Oben
angelangt, fdßloß fie eine Qßobnung^türe auf.

5)er lange Äomifer lam inbejfen bie kreppe

beraufgeleucßt unb lehnte an einem ‘ipfeiler. „Seß

meiß eä, unb idß fog e§", mleberbolte er. „9Jleinft

bu, idß meiß nießt, moßer manchmal fo eine feibene

g^aßne in beinen Äleiberfdßranl lommt ober ein

©eßmuefetui in beine £abe, menn e^ gleich halb auf
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9Jimmcrtt)ieberfc^«n inö Q3erfa^amt »anbert?

‘UJJcinff bu, tt>ei§ cö ni4)t?l SDaiS iff mir ba^

23itfci^tc, ba§ ic^ baüon fott füttern taffen."

„^ant bu ®ott, bafe bi(^ fütterl"

„Öetenl"

3)ie beiben ftanben fiö) ®eficl^t gegen ®eflcl^>t

gegenüber. 3(uf bem ®ange n>ar e^ 3{emli(!f) t>eü

gegen baö 3tt>ielicf>t, ba# auf ber Gtra^e tjerrfi^te.

2)er 9Kann zeigte attembe, nertebte 3üge, ein

grobem, mattet 2tuge, bie &aut n>or btei(f>/ unb ^wei

brennenb rote ^eden ftanben über ben breiten

23a(fen!noi^en, baö ®eftd)t toar etn>aä oerjerrt,

fonberbare ^infet unb 6tri(be liefen teil^ fein*

fburig, teil^ tief eingegraben über baöfelbe, eß

n>aren n^obl Sinien, n^elc^e bie langfä^rige Übung

feinet ®etoerbe^ gezogen, fle fanben fl(b in feinem

®efid)fe eineö ‘DWenfi^en mieber, ber ficb gehoben

fonnte eben mie ein anberer <!JJienfd).

2tu5 ber fabten Same be^ OBeibeä aber btibten

ein paar bunfte, brennenbe Stugen, ber 9Kunb mar

finntief) aufgemorfen, unb ein unfägtict) gemeiner

3ug an beffen QBinfeln fc^ien ju fagen, ba§ fie fl^

fetbff nid)t adjte, bab ibr an frember 2tcbtung menig

gelegen, baju geaäblt no<b ein paar ^ältcben an ben

Slugenminleln, unb bie 9?edbnung ergab, bab fie auch

äße jene veralte, bie eß unterlieben, fle au oer-

a<bten.

faßte ®ott banfen", fagte ber 9Jlann auf-

geregt, „bab bu micb in ber QBei§ erbültft? 0eit

aebn Sabren leben mir anfammen, i(b pab bl<b a«

bem gemacht, ma^ bu bift
—

"
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„0agft bu beim nic^t fclbff, wie oft — fünfaig

^ttl untertogiS rei(!^t nidbt —, baj| eben ni4>t oiel

an bem fei^ woau bu mich gemacht?!"

„2)amate bac^t iä)*§ ni^t. 3d) ei immer mit

bir aufrichtig unb ehrti(b gemeint, aber bu h<^ft mich

unter ber Seit immer weiter unb weiter oon bir

weg in ben QBinfel gef(hoben. S)amat!^ war ich bein

©eliebter, bein 9Wann, wer, wer bin ich

©r fahte fie h<itt am 2(rme.

„£ab mich toö", fagte fie, „ober ich f<*0 etwaö,

ba^ bich oerbrie^en wirb."

„6ag’ö", fchrie er aufgeregt, ohne fie freiaugeben.

„^eip mich fo 2trm, £umpl ©in ehr-

liches 23ürgermäbet war ich, etwas oor-

gefchwinbelt h®ft »«il i^h Wr gefallen latent

hab ich unb bu hoft fchon bamalS an nichts

anbereS gebacht, als bidh burd) mich a« iJerforgen,

fo nimm’S Jeht, wie eS fommtl" 0ie brängte fich

an ihm oorbei in bie Mche.

„®aS lab ich bleiben", fchrie er unb folgte ihr

haftig nach. /f3<h «i<hi^ ®on h«ui ul> nicht;

eher hungern, als
"

®ie Süre fchlo^ fidh h^uter ihm, baS ©eaänfe

hinter berfelben würbe ärger, plöhlich würbe fie

wieber aufgeriffen, unb baS QBeib fchrie h^^^uuS:

„£lnb wenn baS ganae önuS barüber aufammen-

lauft, fchlagen laffe ich ni^tl"

2)ann würbe bie Süre mit ©ewalt augeaogen, unb
eS blieb ftiUe in ber QBohnung. 9iebenan unb gegen-

über Öffneten fleh ^>1« '533ohnungStüren, au>ei 9lach-

barinnen blidten h^ruuS nach ©ange, als fich
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i|)re 2(ugen begegneten, lächelten fie einanber ju

unb niiiten, ald moUten fie fagen: ^eute n^ie geftern,

bätt unö h)unbergenommen, njenn e^ einmal meg*

geblieben märe.

*

2lbenbä funfeiten mieber bie Siebter, baö ‘JHano

erflang, bie 0ängerin rauf<bte b«w«/ ibt« QBangen

f(bienen rofig, ihre Singen blibten, fie trat t>or unb

fang ein Sieb, lärmenber 23eifali lohnte ihre ^ro-

buftion. 9Za(b ibr iwt ber lange ^omifer auf, er

mar fba^iger al^ Je.

3a, mer fie ba fab, bie beibeni QBer ba^ au<b

fönnte, fi(b fo über aKeä bi«ü)egfeben, in toller,

überfebäumenber Sebenäluft fi(b gehoben, gehalten

unb getragen oon berfeiben, beliebt unb belobt um
berfeiben mißen unb oßer 9Zot enthoben eben bureb

biefelbe.

2tm 9!Korgen barauf gebt mieber ein abgelebte^

^eib mit bem ßinfauf^forbe an ber ©eite eineg

büftelnben ‘JJlanneg bureb bie fcbmale ®aße, unb mer

fie geftern fab in ben glänaenben 9läumen unb fie

beute aufäßig auf ber ©trabe erfennen mürbe, er

brauchte nicht erft ihr ©efpräcb au belaufeben, er

mürbe febr betreten unb enttäufebt fein über bie

„©efeierte" unb ben „23eliebten".

3a, eg gibt berartige Keine ©nttäufebungen mehr,

fie buben menigfteng bag ©ute, bab fie nicht mie

anbere febmeraen. ©g gibt oerfebiebene ©yiftenaen,

au benen honette Seute mit einem gemißen ©efüble

berechtigten 9Jeibeg auffebauen unb fie für leiblich
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gefunb unb. unt>crbient tvo^t^obenb net^men. £a^
fie eu(^ bocb erft t^on ber 0ira§c ^cr befannt n>erben

atö breft^Kift« 23ctt(er, unb bann aö ffrcdKe

fi(i^ au^ aU bcm verlogenen 0=(iiter eine abgejebrie

Öanb. „O gnäbige öerren unb fc^öne Q^rouen, nur

ein gana Kein wenig *D!Kitleib, nur ein bi^cben

a(bfc4u(fenbe^ (Erbarmen. QBa^ 6ie geben wollen I

9[)leine Herren, f(böne Qirauen, um ber Siebe ©otteS

wittenl"
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*2Ute £iebc

/Tictpift, mü^ Pc f(^on einmal 0cfcl>cn l>ol>en,

bic beiben alten ficutcl 6ic gc^cn aufammen

n?ic ‘DD^ann unb ^au. C£r ift ein fleinet, greifet

Öerrc^ien, bon ben f^meeweipen ö^ttren fallen ipm

einzelne 0träpne auf ben j^ragen be^ ^U(pro<!ed,

ber ipm ein paar öönbbreit unter bie S^ie reicht;

er ift fepr abgetragen, biefer 9lod, unb ber 0taub

fept fi(p in ben rauppaarigen 0tcllen feft. ®ie öofe

f(peint etmaiS au htra, aber fie ift mit Q3orfap auf-

geaogen, benn bei fcplecptcm QBetter f<pont ba^ baä

23ein!leib, unb bei gutem ftöpt fi(p’^ ni(pt ob; bor-

unter guden bie 0tiefel(pen perbor unb a^ißcn ^nen

lleincn ^p. 0r trägt einen breitfrempigen ö«t, baö

®efi(pt(pen barunter ift runb unb boH, ein wenig rot

angepauept, bie ma^en, grauen 2Iugen finb an ben

9länbem etwa^ angefcpwoUen, unb fie bliden fepr

gutmütig, bie 9Zafe ift flein unb an ber 0pipe runb-

li(p, unb ber ^Äunb ift ftet^ gefcploffen, ober er

läcpelt in ben ^infefn. (Ein guter 9Jiann, ein guter

alter 9J?ann. 6r ftüpt fiep im ®epen auf ben 2trm

feiner 23egleiterin; fie ift fo poep bei 3apren wie

er, trägt immer einen, ber ‘UJlobe naep, unmöglicpen

§ut, ber bef(pattet ein fepr energifepe^ ®efi(pt,

fcpwarae Slugen, bie eS no<p ni(pt berlemt paben,

naep allem au^aMQwd^m ein« fipmale 9iafe, etwaig
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gebogen, einen 9Äunb, ber nie^t allein freunbtic!^

* lä^ein, ber fid) au(^ ganj ärgerlich in ^tten legen

fann; ein buntem Umbängtuc^ fäQt bon ber 0c^u(ter,

baä ^ieib ift grau, ni(i^t immer ein 5?telb unb ftet^

ein anbere!^ ©rau. 3cigt ber alte öerr fi(;^ offenbar

efrna^ oemadjtaffigt in feinem Äußern, fo ift bie

^rau befto netter bei atter ©infa4)f>eit.

Gie geben meift ohne ju fbreeben neben einanber

ber, nur rnenn pe auf einen Sefannten treffen,

grüpen Pe unb bleiben febtoabenb fteben, ba#

ber ‘D!)Zann bietet ben ©rup, unb bie 9rbu beforgt

ba^ anbere. QBenn er ficb Ja einmengt unb infolge

feiner 6eb»«rbörig!eit ober 5Hnbifcbfeit ettoaö gang

Q3erlebrteä äupert, fo f<büttelt fie ärgerlich ben

5?opf unb minft bem 23efreunbeten ju: ba merlen

Gie, tt)ie ber 9Kann ift, unb toa^ man für ein 5?reua

mit ibm b^t- ®i« fübtt P<b in folcben Slugenbliden

ihrem Gd)übling ungeheuer überlegen. QBa^ mürbe

aus ihm ohne pe?

Gpreeben pe aber ie aufammen, bann ftreiten fie.

2)er alte öerr oermeibet beSbalb feben 9ÄeinungS-

auStaufeb auf baS forgfältigfte, nur manchmal fcheint

ihm ein Sbema gana unoerfänglich, unb er gtoubt

lei^t ausbeugen a« lönnen — eine Säufchung, ber

er att>ur lange f<hon lebig fein foKte, aber bu lieber

©Ott, man gibt beriet nicht fo leicht auf, mie anbere

benfen — ; fo läpt er Pch benn ab unb au boch in

ein ©efprä<h ein, unb baS läuft nie ohne Gtreit ab.

0!Jiit einmal läpt bann ber Sllte beleibigt ben 2trm

feiner Begleiterin fahren, Pe aanü, mie er baS tun

fönne, unb fapt ihn mieber unter bem feinen unb

Digitized by Google



einträchtig »ie juöor, weit fchweigenb, fe^cn jie

ihren QBeg fort.

00 war man fie gewöhnt f^t man fie ^um erften

‘DWale aufammen gefehen, unb baö war oor etwa

fünf 3ahren, alö fie fi(h wieber fanben.

0ie hatten fi^> eine lange Seit über oertoren

gehabt unb ihr ^ieberfinben fiel gerobe in jene

Seit be^ Sahreö, wo Jeber, foweit er fann, bie

Öänbe für feine Sieben auftut unb wo fie ihm,

burch taufenb unb eine 9iü(i|i(ht für ^rembe ge-

öffnet werben, awifChen QBeihnacht unb 9leujahr;

mit fotch einem ®atum hufien oiet geringfügigere

®inge im ©ebächtniffe, unb fo oft eö Jährig wirb,

erinnert e^ ml4) an ble ©efchiChte ber beiben alten

Seute; fie lä^ fich ebenfo gut eraählen wie irgenb

eine anbere.

Gie waren in e i n e m §aufe ate 9JaChbar!^finber

aufgewachfen. 2tlä fie flebaehn Suhrc aählte imb er

neunaehn, ba war au^ bem llelnen 972äb4>en ein

tollet, übermütige^ ®lng unb auö bem ^aben ein

f4)ü(htemer 23urfche geworben, ber fie im ftiHen an-

betete unb ihr baö für fein Seben gern gejagt hätte,

aber eö immer unterlief!, weil er fürchtete, oon ihr

auögetacht au werben. Seiber foüte er burch anbere

bie (Erfahrung machen, bah «r fleh einem argen

Srrtum hlugegeben. „S^räutein 9Kini" lieh cö fi<h

nicht ungeme fagen, bah fie hübfeh fei, unb pflegte

Junge Seute, bie einen fo guten ©efehmaef befunbe-

ten, eben nicht einaufchüchtern.

®ie meiften Jungen ‘JKänner flnb auf ihre Sugenb-

gefpielinnen, mögen fie beren oiete ober wenige
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^labcn, ciferfüd^fig, o^jne nach irgenb einer 23e*

rec^tiöung boju ju fragen; fie finb e^, »eil fie e^

finb. §ier »ar gar ber f<jt>limme ^oß eingetreten,

bab e^ flc^ nur um eine ©efpietin unb um mehrere

93erebrer, fobin um ein erhöhtet ©efübl ber 3urü(!«

febung b^nbelte. er aber eine^ ^age<S bei

„9=räulein ^ini" eintrat unb einen fcf)muden

Offizier uorfanb, ber mit QBärme gebeten »urbe,

bo(b nid)t fdf)on fo halb au geben,

mit merfli(ber J^ätte freifteßte, ju bleiben, ba ging

er unb nerftuebte bie ©tunbe feiner ©eburt, fämt-

li(be ^rauenjimmer unb bie Offiziere aßer QBaffen»

gattungen — »a^ tut ni(bt fo ein unbefonnener

Junger 9J2enf(b? — unb oerf<b»or e^. Je »ieber bem

leiebtfinnigen ©ef(böpfe unter bie 2tugen ju treten.

90^o<bte eä ibm nun f(b»er ober teiebt faßen,

biefem ©ebtoure nacbauleben, Jebenfaßä »urbe ibm

baö ^eftbalten an bemfelben bur(b ben ümftanb er-

leichtert, bab feine ©Item in Jener Seit nach bem.

anberen ©nbe ber ©tabt überfiebelten.

93efu<bte er ab unb ju einige ^eunbe in bem

alten ©tabtoiertel, fo neßten ibn biefe oft mit

„Fräulein 9Jlini" unb bebau^teten, „feine alte

Q^tamme »ieber einen neuen 23renner", unb

n>aö bergteicben 3unge-£eut-©päb6 »«b^ 3«*

beßen läßt ficb nid)t leugnen, baß er fi<b barüber

ungeheuer ärgern fonnte, unb baö nid)t feiner fetbft

tt)ißen, ber erlittenen febnöben 23cbanbtung »egen,

fonbern — »ie er behauptete — nur be# ‘iJJläbcben^

halber, baä ficb berart in üblen 9?uf brad)te.

©r fu4)te fie nie auf, manchmal trieb er ßcb »obl
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in b«r Öoufed, too fle »obnte, b«ru*«/

aber bann burfte er fie nur über bie 0tra^e ober

au« bem 3:ore lommen feben, um fi(b fofort ju ent-

fernen. 5>arin btieb er fld> getreu, ba§ er Jebe Än-

näberung »ermieb; ob er ficb au<b in feinen ®e-

banten ni<bt mit ibr bef<büftigte, ift eine anbere,

aber müßige ^age.

<^it einem ^aie bi^b fi^ b^i^^ geheiratet unb

märe ihrem 9D'2anne auber £anbe«, na(b feiner

Heimat gefolgt.

linfer 33efannter — ö^nnonn öermonn

hieb rr — nnir gerabe 9lecbnung«offiaiat gemorben,
j

al« er baoon erfuhr. ®ab fl(b 9?lann fanb, ber !

fie aum QBeibe begehrte, ba« gab in feinen 2lugen
'

ber Sugenbgefbielin mieber einigen QBert; er fum- I

mierte ihre Rebler unb 2tnnebmticbleiten; bei
|

erfferen beanfiänbete er einige ‘poften al« |niren
|

Älatf(b ober bö«tt)illige QJerieumbung unb nmrf fie

gan) bei 0eite unb erhielt ein 0rgebni«, mit bem
ber gegenwärtige ®emabl ber 0ame gana aufrieben

fein lonnte. ^u« bem aber, ma« ‘pofitioe« non ben

5Hnbertagen bi« a« feiner lebten 23egegnung mit

„Fräulein £0>iini" oorlog, berechnete er feine eigenen

Sugenberinnerungen; er brachte feine Unbeholfen-

beit in 2lbaug unb erhielt ba« 2tngebenlen an ein

glutäugige«, lebhafte«, freunbllche« 9Jläbchen, bem
er fehr gut unb ba« ihm nie gram mar; ein ^oait,

mit bem auch er, füll oor fich h^olächetnb, fleh 8«' t

ftieben gab.

®antm berührte e« ihn gar eigentümlich, al« er

nach longer Seit — er mar bereit« in ‘penfion —
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tüicber 1)Me, Jene „^ini" »äre, »ertuitwet, au5

ibre^ 9)lanne^ Heimat fortgejogen, in Me i^>re nici^t

jurüdtgefe^jrt, — nerf<^oHenI

93or ettt>a fünf 3a^»ren — benn nur in ber QBoc^e,

in n>el(^e ba^ (EreignitS fiel^ ftimmen aQe Eingaben

überein, ober ni(!^t in ber 3a^rjc^>l —, bor etwa

fünf Sauren nun, in einer f(^neibig lEalten QBinter-

no(i)t, befanb fic^ ber penfionierte 9le(f>nungöoffi8ial .

Öerr öermann öermann bon feinem Gtommgaft-

poufe auf bem Q33ege nacfi feiner OBopnung.

Gelbft unter feinen meidjen dritten — er patte

auö g=urcpt bor bem 2tuög(eiten ^(jf^upe über«

gezogen — fnarrte ber gefrorene 6(pnee, unter aeit-

weifen QBinbftö^en ftaderten bie ©aöftammen unb

berbreiteten ein £icpt, ba^ gteicpfoH^ bor j^üUe ju

8ittem f<pien, bo4> napmen ber gleiftenbe 0<pnee

inmitten ber ©trafte imb bie eifigen ©pieget, bie über

ben ©epmegen tagen, fiep feiner an unb palfen ipm

bur(ip alle9lefte5e, ©4)immer unb0=timmer ttrteber auf.

S)a taud)te an einer (Ede ein QBeib auf, an«

fepeinenb Itein, aufammengetrümmt; ber 9lod, ben

e^ trug, fdjien mie ein öopn auf bie raupe S^pre^«

aeit, ber QBinb, fo oft er fl(p pob, maepte fiep ba^

boiSpafte Q3ergnügen, benfetben !nopp an bie frie«

renben ©lieber anaupaffen; nur ein grobeö, moßene^

Suep follte gegen bie StnbiH be^ QBetter^ fepüpen.

®iefe drmtiepe ©eftatt ging bon ber ©de, auö

beren ©epotten fie fiep ptbpliep (o^getbft au paben

fepien, einige ©ipritte bor bem alten 23eomten per,

bann blieb fie fiepen, faltete, alö er peranlam. Me
Sänbe unb fagte: „3ep bitt, idp bittl"
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2)cr alte öerr fa^ auf, cö tt>ar ni<!^t getuö^ntte^,

ju einer fotc^en 0tunbe einem 23ettetnben ju be*

gegnen. ^eib mar I?0(^ gemad^fen, nur bie

Stätte bemog ed, aid gäbe H i^r baburd^ meniger

©pieiraum, fiep Kein ju ma^en. 2tber mie fie bittenb

bie öänbe pob .

mar ba^ gar eigentümKep. ©r patte baä nur

einmal gefepen, bei einem ^fänberfpiele, mo ipm

bie QBange jum ^uffe geboten marb, bie öänbe fi<^

über feiner 9lo(fKappe falteten, al^ moHten fie ipn

feffpalten, mäprenb gleidpaeitig bie ©ttbogen oor-

brängten, al^ foHten fie ipn 3urüdffto|ien, fo, gans

genau fo mar bie ©ebärbe ber 23ettlerin, unb al^

er fept fcpeu ipr in baö brennenbe 2luge fap — mie

fo oft, adp, mie fo oft —, barmperaiger 5immell ©§
mar fein Smeifell ©r fa^te fie mit beiben öänben

an ipren 2lrmgelenlen. „2)u mein §err unb ©ott, ^

9Kini öauömann, finb 6ie eö mirflidp?"

^aS ^eib moUte fiep paftig lo^macpen, ba^ be*

mieö ber 9lu(J, ben ber 9Jlann empfanb, ber fie

feffpielt; ober fie mar au fdpmadp, unb fo befonn fie

fiep benn rafdp, mer itrfadpe paben fönnte, fidp iprer

au erinnern; eö maren beren nidpt gar oiele, unb
ülö fie ipre 2tugen forfepenb auf ben 9?lann rieptete,

ba fagte fie: „6ie finb öermann."

©ä lag etmaä Sutraulidpeä in bem S:one, momit

fie baö fagte, fo bap ber alte 9Jlann ipre 2trme

freigab. 6ie mirb ipm nidpt entlaufen. >

Ifnb nun gingen bie beiben burep bie 9Zadpt, burdp

bie fdpneibig falte 9iadpt; ber ‘DfKann füprte bie

fjrau an ber öanb, er fpraep unau^gefept a« ipr
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unb achtete nid)t ber dfigen £uft, bic er babei au

atmen ^jatfe, unb wenn eine nerirrte an bie

QBange ber ^rau ftob, fo fif)nu)t8 fie.

2tm anbern 9JZorgen fucijte er fie auf unb fonb

fie aufammenmob^^n mit Seuten, bie gleicb etenb

gebettet maren »ie fie. (Er magte e^ nidjt, ben

33ti(f umberf(btneifen a« taffen, er fab in einer

f^mubigen (Bäe, auf einem nxufettgen ©tubte.

QBäbrenb bie 2intt)efenben ibn nertnunbert begafften

unb ohne ©eben nor feiner ©egenmart lärmten, fab

er mit niebergef(btagenen 2tugen unb fpra<b »nit

halber ©timme. ©r bot feiner 3«9«nbgefpielin ein

llnterfommen bei ibm.

©cblimm genug, bab be QBobltoten empfangen

müffe, aber oon ibm nehme fie bur(bau9 feine an.

©r erflärte, in feinem Einträge läge bur(bau9 feine

QBobltat für fie, e9 märe bielmebr ein febr felbff-

fü(btige9 2tngebot non feiner ©eite, benn er merbe

alt, er brauche ‘pflege unb hätte niemanben, ber ficb

feiner annäbme, unb ba bäcbte er ... .

3«/ nun fa, menn er fo bäibfC/ bu lieber ©ott,

freilich, bann foHte er nicht umfonft auf fie ge-

rechnet haben; aber oon ihrem Jehigen Itnterftanb^-

orte nur fo auf ber ©teile gleichfam entlaufen, baö

ginge benn hoch nicht an, in einer ^oche merbe fie

au ihm überflebeln.

2tber er fei alt, mirflich fehr alt unb gebrechlicher,

al9 fie ihm anaufehen oermöge, nun mübte er eine

QBoche über ber‘pflege entbehren,unb innerhalb fieben

Sagen fönne fleh Hel autragen, ob fie bie Q3eronf-

mortung, ihn allein au laffen, übernehmen motte?
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Si nein, unb er müffe ia am beften wiffen, wie er

fic^ fü^te, unb ba täte i<>r nur um i^m leib, ba^ e«

fo dile ^>ätte, aber wenn er barauf beftünbe, fo

ginge fie gleict> mit.

(So würben fie, wä|>renb bie Seute neben if^nen

^in» unb ^erf)uf(i)ten, inmitten bed ®ewirred unb

®etärme^ einig; bie alte ^rau trug ünterfcl^ieb'

sufammen unb banb ei in ein ^u(^, nur um
etwaä mit fortne^men )u tbnnen; fie ftopfte alteö

Seitung^pobier au unbrauchbaren 0tofflappen unb

hoch blieb baS ^finbel lächerlich Hein, bai^ fie nun

unter bem einen Slrme trug, währenb ipr ^eunb
fich auf ben anbem ffühen muhte, er mochte wollen

ober nicht, benn er burfte fich i<t beafiglich feiner

©ebrechlichleit nicht Sügen ftrafen.

6ie liehen bie winfeligen ©offen be^ 6tabt-

oiertet^, in welchem oerfchämte unb unoerfchämte

2(rmut mit allen Mitteln gegen ben ^imger ftritt,

hinter fich befchritten bie reinlicheren QBege

eine^ anberen 23eair!eä, in bem meift 93eamte

wohnten unb fonftige Heine £eute mit geringen ©e-

halten, bie e^ für ihre ‘Pflicht hielten, ein aufriebene^

Slnfehen aur 6chau au tragen, unb nur fetten, in

guätenbfien 2tugenblic!en, fleh lelfe elngeftanben,

bah fie eigentlich auch ‘3'^ot litten unb fie nur mit

Stnftanb au tragen wühten.

2)cr ^ur be^ öaufeö, in ben fie traten, war rein

wie bie 5reppe, bie er nun — forgllch wie nie —
an bem fiühenben 2trme feiner 23egteiterin hluuu'

fteigen muhte. Hnb baä Simmer, wie höl>f<hf ü)ie

fauber gehalten; mit peinlicher ©enaulgleit war
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jcbcö ©tü(f an feinen Ort gerüdtl er ie^t ^ini
^auiSmann auf bem Se^nftubt 3U nehmen

nötigte, ba freute er fldb, tuenn fle erft recht um-
gebiidt unb aSed getnuftert halben toürbe, auf ihr

(Srfiaunen, auf ihr £ob, ober fle »erbarb ihm bic

^reube, fle febien ni4>t^ 3u merfen, unb fie fogte

au<b nichts, unb atö bie öebienerin ba^ (Effen ou^

bem ©aftbaufe nerfpracb er fi(b

ein innige« 23ebagen über ben öeibbuJ^Qer, mit bem
bie 2trme flcb über bie ©peifen betnuuben mü^te;

aber fle ab nur menige 93iffen, unb a(« er ibr f^tieb*

lieb fein S3ett für bie 92acbt offerierte, ba erftürte

fle febr energifcb, bab fle burebau« niebt wegen ihrer

23eguemlicb!eit ba fei, fonbem tebigtieb, um für

bie feine ju forgen, unb fo werbe fle benn für beute

unb überhaupt, fotange fie aufammen feien, auf

bem ®iwon febtafen.

Stber fle ift ba fo uneingewöbnt, fle mub erft üb«r

oDe« aur 9lube fommen, baebte Hermann. (Er nahm
ba« £i(bt unb ging na^ feinem 5$abinette. „®ute

9la(btr

„©Ute 9la(btl"

Stber er fanb bie 9iube nicht, ©r febritt in bem
Keinen ©elab auf unb nieber, unb auben fab bie

alte ^au im fiebnftubl unb ftübte ben Äopf auf

bie 9le<bte unb fab oor fl^b b<w über bie ^amme
be« fiiebte« hinweg. QBa« bie beiben baebten?

9Jur ber weib e«, ber im geben einmal, fpüt

wieber, einer ‘?)erfönli<b!eit begegnete, an bie flcb

frübefie ©rinnenmgen Inüpfcn, bie nun faft mit

eben Jener ^erfon in QBiberfprucb a« geraten
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fcf)cincn. QBcr cö ba cmpfunben \)oA, tuic ein iarf)cnb*

fier (Einfall non einer Sräne ber QBei>mut ertränit

werben lann, wer mit ftiUem 0cf)auer über bie ner«

fd)lungenen ^ege bed hebend nad)gebad)t unb bann

wieber ben ©ebanfen an eine Rügung weggelac^t

t)at, ber wei^ eö!

§ermann blieb etli(ä^e 9)lale an ber $üre ftef>en,

hielt ben 2ltem an unb laufdjte, ob fie fd)on fdjliefe. i

3b»n i)CLÜ6 fie eine ^lafch« wit Gaffer auf baö

92achtfäft(hen gefteHt; l^atte fie nietleicht auf fiel)
|

nergeffen, fehlte ihr baö? 6o will er benn hoch
j

fetbft ....
[

0r gebärbete fich h^wi« etwaö lebhafter ol^ fonft,
i;

ber alte öerr, unb, waö ihm nie gefchehen war, er I

fchlug fein $rin!gta# non ber ©teinplatte be^ 9Jacht- I

tifd)(hen^ 3ur (Erbe.
j

(Er ftanb lautloö unb flarr eine fteine QBeite.

„Stber Hermann", rief eä au^en, „waä treiben

Sie benn?"

(Er öffnete bie Süre jur öälfte unb fprach

„(E^ ift nichts. ‘iJJJein ^affergtaö. 3^ *nw «nr in

einiger Unruhe, ob 3h««n ^oht etwaä abginge."

„©orgen ©ie nicht um mi^, wenn Shnen etwa^

fehlt, werbe ich 8«** öemb fein, unb Jeht feien ©ie

nemünftig, §ermann, legen ©ie fich nieber."

(Er gehord)te.

£tnb fo blieb e^ awifchen ben beiben bie 3ahre

her, fie war immer gleich anrüäh<itt«tt> «nb er immer
gtei4> füßf^m. ©ie erwähnte nie ihreä nerftorbenen

93Zanne^; eine Erinnerung, an ber ihr 3ireunb nicht

teilhaben tonnte, foHte nicht awifchen ihnen ftepen;
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bafür tt>ar auc^ ibm Jcbe Stnfpietung auf Jene !riti-

feben 3^tcn unterfagt, »>o er einiget 9le^t jur

(Eiferfu4)t gehabt au glaubte, einem 3«06wi>'

genoffen, ber bie beiben aften 23efannten einmal auf-

fu^te, mürbe ein berartige^ 0t>ä^(^en naebgefeben,

aber atö öermann fi(b beifommen lieb, e^ ibm glei<b

8U tun, ba fam er übet meg. 3bm fle nie Stntafi

au einem freieren betragen gegeben unb at^ ba^,

ma^ fomit er oon ibr a« b<itten mollte pe

auch in feinen 2tugen gelten bleiben.

2tn ba§ einftige übermütige Salben beö 9Jiäb(ben§ er-

innerte ibn bie alte nur ein einaige^ 9Jiat, baö

mar, alö er eben bon einem ^ranfb^i^ÄnfaUe fi(b er-

holt batte, neben ibr fap unb ibr gana empbaft fagte,

eö märe nun mabrbaftig Seit, bap pe heirateten.

2)a ladbte fie.

er fab gana bergnügt auf bei biefem £a^en, bann

brüdte er ihr bie §anb unb fagte: „9)line, menn

meine 6tunbe fommt, möchte ich nicht gerne bon ber

6orge um 0ie bebrücift fein. 0ie hätten bann ^n-

fprueb auf eine ‘penpon."

®a marb pe febr emft, fie fenfte ben S?opf über

ihre 0tridferei, empger llobperten bie 9Zabeln unb

Pe fagte gana leife: /,3<b beerbe leine brauchen." •

QBenn feine 0tunbe lommt — bann mirb fie e§

halten, mie Pe e^ bi^b^r geholten bot, menn er feinen

2trm au§ bem ihren aog unb ein paar 0cbritte boran-

ging, Pe mirb bie Q3ormürfe nicht fparen unb ihm —
nacbfolgen. 0ie fanben Pcb nicht nur on ber 9Jeige

be^ Sabres, fonbem ouch on ber 9leige be^ Sebent

mieber, unb bo berliert mon fich nimmer ouf lange.
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Q3orbemerfung

(TNiefc ebcnfo nottocnbigc ate c|>rtic^>e 93orbemcr'

hmgfann J«boc^> t)oitJcbem £ef bembcr2tutor

unbc!annt ift, o^nc ©cbaben für beib« Seite über-

fEtagen werben; Sefem, wel(!^en iej^ fremb bin, wirb

bur^ norliegenbe Strbeit fein 2tnta^ geboten, meine

(£t)rti(^>feit anjuaweifetn, unb i(!^ finbe feinen, i^nen

gegenüber mit einer 2tufftärung

(entere bin i^ nur fenen ftbutbig, beren 2t(btung

ober 9J2ibtt(btung icb mir bureb meine früheren

©(briften a« erwerben fo gtüdti4> ober fo un-

gtü(fticb war.

©ä fommt oor, bab in bem ©ebäcbtniffe t>Wbti<b

Süden entfteben unb ben oon ber ©mpfinbung biefer

örtticben Seere ^Betroffenen bebenfti(b machen, benn

eä ift immer bebenfticb, einmal etwa^ gewußt a«

haben unb eä gar nicht mehr ober nicht mehr fo

genau au wiffen. 9Äan mißtraut fich- QBenn ich oi<ht

mehr im 2)enfen ficher bin, bin i4> eä bann noch in

meinem ©ebaren? QSßenn ba§ fo weit gebt, bah wir

oergeffen, wa^ wir un^ fetbft f^utbig flnb, bann

ift ber QBabnflnn fertig; minber bebenfti^ ift baber,

au oergeffen, wag man anbem fchutbig ift, ba<S führt

im allerungünftigffen ^alle inS ©efängni^, bie an-

bere QBergehtichfeit aber im günftigften auf ba§

Seobachtung^aiotmer.
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(£5 tDurbc »on einem ‘üRanne eraä^jft, bem ein

a(ie!§ Sieb burc!^ fpdter aufgenommene 972e(obien

»oHfommen bem ©ebdc^tniffe oerbrängt würbe;

er guätte o^ne Hnterla^ unb ohne ©rfotg, ba^«

felbe aud ben ein^etnen i^m im O^re oerbUebenen

$önen wieber ju refonftruieren, fo ba§ er au^ 93e«

ftür^ung über biefe ®ebd4>tni!Sf4>wd^e in ben

©tauben an Srrefein oerfiet unb flit> f(i)tie^ti<l^ awm
ganzen 92arren auffc^wang, ic^ f(!^reibe auffd)Wang,

benn ein ganger 92arr t^at bo(^ immer no(^ etwag

oorau^, wo wir^ mö) freunblic^er ^erfic^erung ber

bebeutenbften Srrenärgte, aHe mit einanber bod^

meift nur tKitbe finb. 92ad^ biefer ^ebauptung ift

eö audb feb** fwgtidb geworben, ob ber Q5erbre(ber

ein ganger 92arr ober ber gange 9larr ein b<ttber

Q3erbre(ber fei. 2>ie ©dbutb fahn Ja in ber ltrfa<be

be^ ^abnfinng liegen.

©ö liegt auf ber ö<»nb, bab e§ eine febr gefäbr-

ticbe 6a<be ift, in irgenb femanbem ben Stoeifet an

ber fotgeriebtigen 2lrbeit feiner S)enffraft wadbgu«

rufen unb ibn ben b^4>ft bcinlidben ©efübten, bie

biefe Sweifel begleiten, gu übertaffen; fetbffrebenb,

in gälten, wo bie Äontrolle nabe gutiegt; benn über

^inge, wo felbe gang unmbglidb ift, Idbt man febem

felbft bie au^f(bweifenbften ©ebanfen pinQet)en,

über 9ietigionglebren, 9le(btöanf(bauungen, bblto*

fopbif<b«/ noturwiffenf(baftlicbe ©bfteme unb ‘Pro-

bleme räumt man febem ba^ 9ie(bt ber Öbergeugung
— baß ber ^obrifation felbfteigener ©ebanlen —
ein. 92ur ber 9iaferel auf ©runb berfelben wirb

beutgutage tunti(bft oorgebaut, früher ftanb auch
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biefe in bm 93etteben bcö einaetncn — bcfonber^

tt>enn bcren mcbr »aren — unb fann lieber

tverben, n>enn ein gewaltiger ganzer 92arr ben
‘ipuntt im ®el)im ber Imlb^n entbcdt, an bem bto§

gerührt au werben braucht um fie aüe au ganaen

au machen.

2)iefe tieffinnigen 93etrachtungen befielen mich,

al^ ich eine^ ^age^ einen ^eunb, bem ich bie nach*

folgenbe (Eraühlung in ber §anbfchrift au lefen gab,

in gana bebenflicher QJerftörung auf bem 9luh«^«ü«

liegen fanb. „^reunbl ^enf^I" rief er mir ent-

gegen. „9lette michl 3<h ü>ei§ ni4>t, wa^ in mir »er-

geht. 2)ie öälfte biefei^ beined ^erleö fbri<hi *ui<^

fo be^nnt an, als pätte ich fie f<hon irgenbwo ge-

lefen; ich !ann aber hoch unmöglich eine neue (£r-

aühlung fchon grö^enteilS gelefen hüben? I"

3um ©lücf war eS in meine 9Kacht gegeben, ihn

fofort aus feinem peinlichen Suffanbe au erlöfen.

„Sieber ^eunb", fagte ich, „einen großen Steil

biefer ©efchichte fannft bu oHerbingS fchon gelefen

haben, benn ich i>iu baran gegangen, meinen Spontan

„S5er ©chanbflecf" nach feinem urfprünglichen ‘plane

umauarbeiten, wona^ biefe ®orfgefchichte unter

33auern au ©nbe fpielt unb fomit 3)orfgefchi^te

bleibt; interefflerft bu bich für baS ©efchid ber

§elbin berfeiben, für 9Äagbalena, fo muft ich *>i<h

auf biefe Umarbeitung »erweifen.

23ei biefer ©elegenheit hübe ich ober auS bem
genannten 9lomane alle Gchilberungen, welche fich

auf bie ©tabt beaiehen, unb bie Sraühlung ber

©rlebniffe eines Sanbmäb^enS bafelbft, herouS-
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ge^joben, bie öetbin bicfer93ruc^ftü(fe umgetouft,

eine neue Q3em>i(f(ung unb Sdfung binaugefügt unb

fo biefe „S^omerobin" au fiunbe gebraibt.

9Jlein greunb — njürbe er eö au(b fonft ge«

njefen fein? — gab fl<b »nit biefer bünbigen (Er-

flärung aufrieben unb billigte mein “Serfttbren. Q3on

jenen £efem, bie meine ^eimbe finb, barf i(b tvo^l,

nacbbem biefe ebrticb« '23orbemerfung jebeä 9!Jlib'

uerftänbni^ entfernt, baö ®lei(be boff««/ unb au(b ben

unfveunbticben benfe i<b einen 2tntab au gegrünbe«

ter ^efcbtnerbe auS bem Ql^ege geräumt au b^ben.

QBien, im gjfJai 1881.

2)er '23erfaffer.
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®rfteö 5^aj)itct

3n tpelc^em ein rettfeliger ^u^tmann eine t(^n>eigfame
®irne fä^trt, wobei bet Cefet eine gonge ßanbooU ®e-

f(!^i(^ten inSeouf Itiegt unb babut(^, wie gu (»offen fte(>t,

g(eicf) bon ootne(»erein oon bem (Srgä^lertoiente be^
^utorg eine gttnftige SJieinung fo§t.

(£^ ttJar in bcn crften Gtunbcn cincö fonnen^)eHen

0ommei:t7onniitadc^^ a(<$ ein £anbntdb<i^en, ba^ ftc^

mit einem jiemti^) Stoßen 23ünbel auf

einem ^u^pfobe, läng^ ber ^a^>rftrafte, an Reibern

unb liefen norbeifi^ritt, ^)inter i^>r |>er fnarrte ein

fc^mereä ^^u^jrmert, ber Senfer be^feiben n>ar burd^

eine 2trt Seit, gröbfte<8 Sinnen über ^a^reifen ge-

fpannt, gegen Gönne unb liegen gef4)ü$t; aU bie

munter trabenben ‘pferbe fie napeju eingepott

patten^ n>arb fie angerufen.

,,Öe, 2)imbU"

Gie fap auf^ unter bem Gesotten ber ^lac^e tackte

ein breitet, gutmütige^ ©efid)t fie an, über met4)em

bei feber 33e»egung eine Sipfelmübe feierlich)

nidte.

„QBopin benn?"

„92ac^ ber ^reiöftabt."

„3ft ein meiter Q33eg unb eg mirb halb peift

werben. ‘iXJZagft ni^t auffiben?"

„9Zun, oergeft’g ©ott, bag möc|)t ict) f4)on an-

nehmen."

^ngengtu(>et. 13. 7 ny
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®er QSkigen ftanb, bic 2)ime fc^tpang fic^

fUnt hinauf unb fe^tc ftch neben ben Fuhrmann, ber

fchnjQng bie ‘peitfche. „ÖibT Unb fie fuhren be^

•QBegeg. t

*
-

i ]

2)er 9JJann auf bem ^agen btinaette feine 9'leife-

gefährtin an unb nidte ein paarmal mohtgefällig

mit bem Stopfe. „3ch fann feinet non euch ^eib^-

leuten fo an ber 0tra^e baherlaufen feh«n", fagfe

er, „eä ift fo oiel ftropaaierlich unb gegen unä

9Känner habt ihr Ja boch ben größeren Seit 9)lühfal

in ber Qßett auf eu(^. Seht, n?o ich ntt bin unb eö

unberufen fein fann, fahr ich freilich li«f>cr bie

Sungen, hinfällig unb unfauber bin ich nxir felber

genug unb mag nicht gern fo ma^ in gleichem neben

mir hnäen haben; meit bie *33ßelt fo oiel fchön ift,

fo hab id) auch 9^^ 6chöne§ an meiner ©eit,

ba^ mir baö 2lu^« unb Umfchauen nicht oerleibet,

^ie i(h jung mar, ifab ich bafür nur bie 2ttten

gefahren, fo foHen eö bie heutigen Jungen Suh’^teute

auch halten; fieht man bie mit einer frifchen S)irn

baheifutf(hieren, meint man boch, fie täten fich felber

ben größten ©efatten, bagegen fchaut eö einer

mähren 23armheraigfeit gleich iä^t fein deuteln

au, menn fie ein alte^ 9JZüttert auf ben QBagen

heben. 3a, meine liebe 2)irnl

3^ bin fchon ein alter 3«hrfnecht, fchon al^ 23ub

bin ich biefetbe ©tra^e auf- unb niebergefahren, erft

meiter, mie aber bie Sifenbahn in^ £anb gefommen

ifi, nur bi^ awr S^rei^ffabt unb mieber aurtief. ‘DKein

3efu^, menn ich baran benf, über fünfaig 3ahr ift

ba^ h^r. 2)ic ©trafte ift bie nämliihe geblieben, bi^
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auf ben einen ober ben anbern 33aum, ber in ber

3«it« abgeftorben iff, bafür ^>ab i^ an beren 6teH

bie neuen aufn?a(i^fen gefe^en, paar fleine £)äufer

haben fie noch baran erbaut, fonft ift fie bie näm-

iieh«, Jeben Stein fenn ich auf ihr; bagegen finb

immer anbere Seute über biefelbe meggegangen, hab

oiel baoon ba auf meinem Q33agen fihen gehabt, hab

ihnen oorgeplaubert, mir oon ihnen erzählen taffen

unb mir bie Qßett babei im *23orbeifahren an-

gef^aut, fo hab ich 2tnfchauen ge-

möhnt, ich ößrtang mir gar nichts oon bem, maö
am QBege liegt, bei oielem müht man \a aUmeit

neben cun ^eef oerbteiben, unb n>a^ man mit auf

ben QBagen nehmen fann, fönnt man au^ wieber

oertieren, fo begnüge i4> mich, «och f^fch

aus meinen Stugen guden !ann, menn man fo fchnell

baran oorbeiiommt, fieht man auch ^oin ^tedchen

5?ümmerniS unb Sorg, bie oft barouf fteben, unb

eS fchaut fich alles fo nett unb tiebti^ an. 3a,

meine liebe SDimI

Siehft bort bie 5^rchturmfpihe über ben öüget

oorfchauen? S)aS ift S^ronborf, bort bin i^ geboren.

2>a, gegen bie fianbftrah«, \)Ciben fie ihren Keinen

3ri«bhof" — er toieS mit ber speitfehe in ber

9ii4)tung —, „bort liegt mein 93ater begraben, ift

auch f<hon fünfunbbreihig 3ahre meine ^iJlutter

liegt 3U QBien, meine Schtoefter ju ‘iprag, mein

23ruber in 3talien bei ben gefallenen Solbaten, unb

mo ich hi«^omm, baS meih ich nodh nicht, aber ich

ben!, menn unfer öerrgott etmaS mit unS anau-

fangen meih, fo mirb er unS fchon am 3ü«9ft«n
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tt)tcber aufammcnflaubcn; mu^ fagcn, tt)ie

nie gerabe 23efonbereä an mir mar unb wie ic^

ie^t f4)on gar nii^t^nu^ig bin, id^ lie^e mi(b f<bön

fauber in ber ©nibe Hegen unb möc^t mid^ fetber

wobt nimmer aufb«ben, aber idb trau, ber Hebe ©ott

wirb fdbon beffer wiffen, woau wir etwa noch taugen

mögen. — 3a, meine Hebe 3)irn!

©ett, febön ift e^ ba runbum? 2)u guefft fo »er*

wunberig, atö ob bir alle^ neu wär. wobt

auch baä erfte 9JJat auf berfetben ©trabe?"

,,©ö ift baö erfte 9!Ral in meinem fieben, bab i#

überhaupt wegtomm oom ö£wä."

„§ab bir gtei<b angemerft. 23teibft in ber

S^reiäfiabt?"

„92ein, icb gep weiter, biä nadp '3[ßien hinein geh

idb gar, einen ®ienft fudpen."

„Öaft recht, beffer in ber ©tobt ftein bienen atiS

am £anb ftein wirtfepaften. 5^enn idp beine £eut?"

„©taub nit. 3 cp pub nur mepr meine 9Jlutter, unb

wer follt bir oon ber ©eben^borfer ©dputmeifterä*

Witwe gerebt paben?"

©r fdpütteHe auftimmenb ben Slopf.

©ie fuhren an einem windigen öäu^dpen oorbei,

an bem QBein- unb SBier^eiepen au^geffeeft waren;

ein hagerer 9Kann, ber ein grüne# S^äppdpen at#

©tanbe#abaeidpen trug, fianb unter ber S:üre.

„&o, S^oUinger 9Äidpet", rief er, at# er ben

^agen anfid)tig würbe. „©Uten 9)lorgenl"

„©Uten 'DEJlorgenl"

©in bidfe# ^eib ftür^te fept au# ber 3!üre. „QBer

fäprt benn oorbei?"

lOO
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„3e, ba fommt mein fdjric ber atfc

fneebf. „®uten ^Jlorgcn, QBirtin, auf bicb böt’

fd)on lang ein Sing, unb baSfetbe bei^t mi<b aQe

frübmorgenö, mirb mobt ba^ ttn!e fein. 9?ur bir

juUeb fpreeb i(b iw* öeimfabren immer bei euch ein,

mö^teft e# bo(b einmal erfennen unb ben '2öirt in

ben tieffien Äeller f(bidien, ba§ mir allein finb." 2)ie

beiben QBirf^leute lachten.

„Öeut no^, menn bu fommft, gefebiebt’^", f4>rie

bie ®i(Je auö Seibe^fräften, benn ber QBagen mar

f4>on mieber eine 6trec!e meit worauf.

„3ft an mir foU eg nicht fehlen", brüUte

9Kicbel jurüd, bann fagte er au bem ^Jlcibcben an

feiner ©eite: „(£in bibeben ©paft in ©b*^ew barf fleh

mobl fo ein alter ©fei, mie i^ bin, erlauben, ©eit

Ja? — ©(bau nur, mie bort bo^ am Serg oben bag

©tift ©rottenftein fo lieb in ber ©onn liegt I ^ueb

im ©ebäube brinnen b<*ben fie eg recht febön, icb

habe eg mir febon einmal angefebaut. ©g gebt eine

©age, eg mär bort oor unbenfticben Seiten einmal

ein 9Jiöncb gemefen won bimmelfcbreienber ©elebr«

famfeit unb babei recht gottegfürebtig, ber b<*t

immer in ber Seit, bie ihm oon einem ©ottegbienft

auf ben anbem oerblieben ift, in feiner SeHe heil-

fame 5?räuter gefohlt unb nacbbenllicbeg Q[öefen ge*

trieben, unb enblicb ift er aud) baraufgelommen, mie
man ©olb macht; ich meib nicht, mag baran ift, aber

eg gebt b<*It bie 9?ebe, bah, menn einer ben Q3Beifen*

ftein hätte, fo fönne er auch aKe Äranfbeiten heilen,

bag eben mar ber '^öneb im ftanbe, unb bu fannft

bir benfen, mag für einen Sufprueb aug aller QBelt

lOI
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£ttnbcn ba^ J^toffcr gehabt Stbcr wie nie einer

genug f^at, fetbft ber ®otte<8für(ibtigfte nicht, unb

t>or ben anbem immer etwa^ öorau^ fo

bat au(b mein lieber 9725n(b gebaebt: aüe^ j$ranf>

beitäieib unb ®ebreftetenb b<it> i<J) uitnmer ju

fürchten, unb bauon b^tf i(h du mir

fommen, nun mö<ht ich nur, ich tbnnt auch noch

S:ran! erfinben, auf ben man in biefer QBelt gar

niemal oerfterben lann! 6o ift er gegangen unb

'

hat 8U ®ott gebetet, bah er ihm baju berhelfe, unb

hat geheuchelt, ihn oertange nur bamach, bamit er

für ewige Seit hinauf allen 5?ranfen unb 23reft-

haften beiftehen Wnne. ®a^ betet er, unb unfer

Herrgott erhört ihn. 3« einer 92acht weih er fi^h

auf einmal ganj au^ unb braut fich ben Slnfterblich'

feit^tranf, e^ wirb 9JJittemaCht, ba t)at er ben

23e<her ooü bi^ jum 9ianbe bor fleh flehen, unb

wenn er ben au^trinft, fo fann ihm ber 5!ob nimmer

an. 9?iit ©chtag zwölfter Gtunb hebt er ben 23echer

unb will trinfen, ba gefchleht eö, al^ fchauten weit,

weit auö ben tiefen QBeltgrünben, wo fchon bie

©lerne ein ®nb nehmen, 9Rinionen gebrochene

2lugen begierig nach lh*b her, at^ lechaten alle toten,

hohlen 9lachen nach öem Sranf; ba ift ihm gewefen,

alä h^itt er an ben Sebenben unb Soten freoeln

wollen, eß ift ihm weh öer ©eele geworben, unb

er hat ben 23echer oon fich geworfen unb hat gefagt:

3ch tbiH auch 5« euchl 2)ie halben ihn aber gleich

beim Qßort genommen, unb am anbem 9JJorgen

barauf hat man ihn tot gefunben. Slnber^ geht eine

9lebe, biefelbe®efchi^tewär feineraeit nur erfunben
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tt)orb«n, bamit bcr 9Rönd) im 2tngebcnfcn ber £cutc

ein re(!^ter Ätofter^jeUiger nerbteibc, unb eigentlich

»är bcr Unfterblid)feit^trttnf ein ©ift gemcfen, ba^

ihn bie 23rüber trinfen laffen, n>eit er baö

©eheimniö nom QBeifenfiein ni^t für ba^ ^tofter

hat aufbehtttten, fonbern ber ganzen 9Jicnfchb«it

nerfünben motten. 6o gebt bie Gag oon bem ‘DEKöncb

auf ©rottenftein. 3a, meine liebe 2)iml

2)ie 33rüde, über bie mir febt fahren, fleht ni^t

oiet über breibig 3<ih^^/ bamatö in ber groben liber-

fchrnemmungöseit h^t b<h 33ach ba^ neue 23ett

ba geriffen, mcrf feht, bie 9linne, über bie mir feht

megfahren — hopp, ht«««lor unb mieber herauf —

,

baä mar fein atteä."

3n einiger ©ntfemung mürbe ein Äreuj am QBege

fichtbar, ber alte ^uprfnecht oerftummte, fchmeigenb

fuhr er auf baöfelbe au, er befreuate fich, al^ fie

oorbeifamen, unb trieb bie ^ferbe an.

„©eit, ®imbl", begann er nach einer ^eile, „bu

f(häuft, meil iep mein flinfeö Faulmert auf einmal

fperr? 2)aä 9Jlarterl horten, moran mir oorbei

finb, baö ift mir bie einaige unliebe Gtett auf ber

ganaen Gtrabe, menn nur ba^ fönnt baoon meg fein,

meib ni^)t, ma^ ich barum geben möchtl ©ö oer-

birbt mir ben pellichlen Gonnenfehein. QBcnn ich

allein fapr, oerfchlaf ich immer ba^ Gtüd Qßeg, oon

mo e^ auftaucht, biö mo ich eä im 9lücfen hob.

Öunbertmal fepon hob ich e^ ocrfd)moren, bab i^

bie ©efepi^te mieber aufrüpre, unb niept meniger

oftmal mir oorgenommen, bab i<P f»e oergeffe, e^

hilft aber niept^, fo oft iep baä trübfelige Q33ahr-
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5eidf)cn tt>irb aUcä »icb«r kbcnbig, als tt>är

nodb t>on geffem ^ev, unb toenn man ettpad erlebt

bot, baö einem im ®ebdd)tniö fcbtner aufliegt, meint

man fetber lei<bter baran ju tragen, menn man eö

aud) anbem mitteitt. fo Piel CElenb auf einen

^led binfdQt, ba^ eS für mehrere audrei(bt, atd bie

e^ trifft, ba fommt 9)lftteilfamfeit unter bie 9Äen-

f^en, al^ ginge H aQe ^ufammen an, ba ift ein ge>

meinfam drehten por bem £eben, barein fo maiJ

gef<beb«n lann."

®r neigte ficb etmaS gegen ba^ 97ldb(ben unb

fagte leife: „®ort bei bem ^hreua ift Por Pielen

fahren einer erfdjlagen morben, unb ber ihm ba^

getan ^)at, mar mein befter 9=reunb. ‘DKein befter

^reunb" — er feufjte tief auf —, „ia, meine liebe

^iml"
92acb furjem 6titlfd)tPcigen hob er mieber an:

„(Sr Sennfelber 3nlob geheimen unb mar fonft

ein rarer 93urf<b, oon bem fleh niemanb maä Slrgeö

Perfeben hätte, nur trinfen iK^t er nicht btirfen, baö

hat ihn allfort um feine 6inne gebracht, unb bopor

hat er fich auch rechtfehaffen gehütet. 0eine (Sltem

maren braue £eute, unb er hat ate beren einjige^

Äinb in ^rieb unb ^reub mit ihnen jufammengelebt.

35a ift eine 35im im Ort gleichzeitig mit ihm h«ran-

gemachfen unb hut ihm Pon S^hr zu 3ahr mehr ge-

fallen, mar auch «lu bilbfaubere^ 3)ing, bie £ang-

hammer 2lgne^; mie eö fchon geht, mar er nicht ber

einzige, bem fle gefallen tyit, unb ber ihr hut gefallen

moHen, ba mar noch «iner, ber 3rtebberger Slnton,

ber überhaupt bejfer mit ben QBeithJleuten hut um-
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gc^>«n fönncn, unb bie ^aben gern gcfc^cn, ob-

toobt fi« ö«tt)ubt b<»J>«n, er mu§ frob t>a% er

fetber 3u leben unb !ann feine erhalten. 2lucb

bei ber f^bönen 2lgneö war er §abn im S^orbe, nur

ift ba^ eine ö«i»nliib€ gemefen unb bat ficb nichts

merfen laffen, al^ 9^reier n>ar ber Safob bocb ni^bt

au oeracbten, unb fo bot fie ibn bl«9^8ogen ein

ganaeä 3abr lang, aber ber anbere 33urfcb, ber

2lnton, bot feinen 0tola gehabt, bot gefagt: 0o ober

fo, foü e§ ber Safob fein, fo fiebft mi^b nicht mieber,

foH icb eö fein, fo la§ baä 0piel mit bem anbeml

Stnb ba bat fich*^ 9^3^9t, ba^ fie nicht oon ihm bat

Ittffen fönnen, unb fie bat bem 3ofob feinen 2tbfchieb

gegeben. 5)em armen 23urfchen mar Jabrüber lein

®ebanfe gefommen, bah ihn bie ^ime nur a^ut

9?arren hält, unb ber Slbmeiö ift ihm n>ie oom

Simmel gefallen, er nxir gana oerameifelt bartiber,

unb ba gibt ibtn ber bcUßibige Seujel ein, nachbem

er fich fo lang bat fern gehalten, bah 993irt^-

bauä geben unb fein £eib oertrinfen miK. 2)aä mar

fchon oom äbel, mär aber nur ber anbere meg-

geblieben, hoch ber ift au^ wnb ba^

mar baö übelfte I ®er ^nton bat ben 3ofob brinnen

fihen feben unb bat eS nicht laffen mögen, bah

bineingebt unb fich anfchaut, mad ber für ein ®efi<hl

macht. 9Zun fommt baö ®ümmfte, mie er ben fo gana

niebergebrücft bort fihen fiebt, fo friegt er ‘3Ritleib

für ihn, rüät au unb miß ihm reinen QBein ein-

fd)enfen, bah einfiebt, bie ®im mar obnebieiS nie

für ihn, hätte ihm mobl feine (Ehre inä öau5 ge-

bracht unb auch feine barinnen gelaffen. (Ein QBort
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gibt baö anbcre, er rebet in 3a?ob tjinein, ber tvc

f(^on mit bem erften ©iafe fertig unb nimmer nüdf

tem, nerfennt bie gute 2fbfid)t, glaubt, ber miff ip

f)öf>nen ober mo^t gar nur bie 2tgneä in feinei

2tugen nerunebren. (Er benft fi<b fein Seil unb rebe

niebtö unb beutet nichts. (Er ftebt auf, mie ber anber«

gebt, fcblieftt fi<b ib*« anbem Sag barauf

finbet man ben ^ebberger Slnton erfcblagcn auf

ber 6tra|ie liegen. 2)er ©ennfelber 3<tlob tt>ar ba-

gegen nirgenbö aufaufinben unb olle QBelt pat ge-

fügt: 25er pat e^ getan I

2111 mein Sebtag nergeft icb ni4)t, nrfe am
feiben 2lbenb barauf in bie öütte au 3afob§ (Eltern

gefommen bin, mie ueratneifelt finb bie alten Seute

jebeö in einem anberen 2Bin!el gefeffen unb paben

fi(b nicht in bie 2tugen flauen mögen. (Bi fann nicht

fein, pat ber alte ©ennfelber gefammert, ei !ann nicht

fein, bah «r fl(h f<? »ergeffen pat, ober er ift mein

3lcifch unb 23lut nicht. (3eftep ei ein — Pat er

fein 2Beib angefehrten —, gefteb e^ ein, ich beraeib

bir Upt alle^, aum Sroft fag mir fept, er ift nicht

mein S^tnb ! 2)a^ alte ^D'Zütterl pat gemeint, mie nicht

gefcheit. 2llle ©ennfelber, bt^l 2tlte meiter ge*

rebet, maren ehrlich unb reebtfehaffen, oon feinem alt

meiner 23orfabren fann er ba^ milbe, gottberlaffene

2ßefen überfommen paben. 3cb muh ihn frlber

fragen, ob er ba^ in 2Babrbeit getan ball

fpringt er mit einem 9Jiale in bie §öbe unb geht

auf fein QBeib a« unb fchreit: 2)u meiht ei, Jpo er

ift, fag ei ! 2)ie arme 2tlte pat fich gar nimmer au

helfen gemuht, unb fo ift ei berau^gefommen, ba§
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ber 3aJob im QSBegcitcn gefagt f)ot, er gebt auf

bie graue 933anb; fiebfi ®imbl, bort ben mä(btig

hoben 23erg! S)ie tobte ©eite gegen un^ ^ev, baä ift

bie graue QBanb.

®a bot ber atte ^ann fein 93ßort meiter gerebet,

fonbem ficb 8um 0=ortgeben bereit gemacht. 3(b hob

nicht menig Stngft empfunben, um ihn unb auch

ben Safob, unb fag: QJater ©ennfetber, ich »erb

mitgeben I ©agt er barauf: ©o geh »itl ©o flnb

mir am fetben 2lbenb no4> oom Ort »eggegangen,

bie ganae 9Jacht burch, e^ »ar ein traurige^ 5ßan*

bem, fein QBort ift unter»eg^ gefatten, nur hob ich

ben atten Q3ater »on Seit ju Seit ganj ftltt auf*

feufgen gehört, er bot eö nicht taut »erben taffen

»ölten, »ie ihm »ar. QBie »ir fo im 3^rübfot ber

grauen QBanb jugeben, fchau ich sufällig auf ben

QBeg hinter un^. Zeitiger Sofef, ba feb ich ein ‘paar

23aionette in ber ©onne btihen, »aren bie ®en*

barmen btoter unö ^)ev, oietteicht f^on bie ganje

9tocht über, ohne bah »ir e^ bemerft hoben. 2)er

2ttte bot immer oor ficb ouf ben *2ßeg gefchout unb

mir nichts angemerft, ich foh ib« om 2trm unb fag:

Zeitige 90?utter 2lnna, »a^ tun »ir Jeht? geben

un§ ©enbarmen nach! ©r fagt barauf: ©ölten fiel

ltnb gebt »eiter unb immer »eiter fort, feinen '2Beg

auf bie QBanb au. 9Jlir »ar fo etenbig um ba^

Sera unb fo fch»a^b int ^opf, atä b^tt mich einer

baoor gefchtagen, bah t4) ot<t)t au§ no^ ein gemuht

hob unb »ie ein fteiner 23ub neben bem Sitten bet*

getaufen bin. QBir finb bie graue QBanb bioon»

geftiegen, mir hoben bie ^nie geaittert, ber Sitte ifi



mir aber immer vorauf gemefen; fo fommen mir

ganj ^od), unb ba ift eine Keine öö^»ie; mie mir

banor tjintreten, ffürjt ber 3afob |>erau^, bteic^,

bermilbert, ganj unmenf(^iic^ gum Stnfe^auen, mir

ift bog QBaffer in bie 2tugen gefd^offen. C£r ^at

mollen feinem Q3ater um ben öaiä faßen, bod^ ber

meljrt i^jn mit ber öanb ab unb fagt: S^t^ob, fag mir

bie Q!Bai)r^>eit, ^aff bu ben g^riebberger Soni um-

gebradt)t? ®a ^>at ber 23urfdf>e gefc^miegen. darauf

fragt ber 2Ute mieber: 3a ober nein? 23eim ma^jr-

fjaftigen Herrgott unb bei meiner 2tngft unb ‘peinl

2)a ^at ber 3a!ob ganj ftiß Ja gefügt unb fic^ laut

meinenb ber £änge nad) auf bie 0teine gemorfen.

©ein "^Jater aber f>at am ganzen £eibe gewittert unb

einen erbarmung^mürbigen 33ti(f nadt) bem öimmet
getan, bann ift er mieber rufrfg geftanben unb ^t
^inabmärt^ geflaut, mo bie ©enbarmen eben an-

gef)oben f)aben, bie ^anb ju erflettem, ba bat er

fid) an feinen ©ofjn gemenbet unb t)at gefügt: 6ie

lommen f^on, bic^ ju Ijolen, menn bu e^ mir er-

fparen tdnnteft, bafi bie ©a^ie nidt)t oor bie ®e-

rid)te fommt unb mein ef)rlidt)er 9?ame nid^t in ein

Hrteil, baö man unter bem ©atgen um ein paar

^reujer oerfauft, fo mör mir ba^ ein großer S:roft;

maä baju gefd)epen muft, baö nepme ic^ auf mi(^,

ba5 magft bu audf) in beiner Q3erantmortung oor

©Ott bem 2tßmädt)tigen oorbringen, möge er unä

att jmeien gnäbig unb barmperaig fein, 2tmen. 3c^t

fiel) auf, 3alob, bie ©enbarmen finb f^on nap. 3<^)

geb bir ie^t bie öanb, rüpr mief) meiter nidjjt an,

menn i^ einft fetber oor ©ott fiep unb bir unter
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feiner Sutaffung »erjei^jen barf, fo foU’^ gefdjeben!

ltnb barauf tyit ii)m ber 2((te n>ir!ti4) nur bie ^anb

geboten; i(^ \)ah no(j^ gefe^en, wie er etwa^ barin

gehalten h<xt, unb ber Safob hut eß an fich genommen

unb ift f4)neH Ööhte. 9li(ht swei

9Jiinuten war er oerborgen, fo finb au(h f<hon bie

©enbarmen h^^<^ngetreten. £eute, h^t ber eine ge>

fagt, wo ift ber 6ennfelber S^lob? 2>er QJoter

ihnen aber feine Stntwort gegeben, Jeht h<ii ^it^

bie 2lngft bie ©lieber gelöft, ich fi^ra hi««i« in bie

§öhle, ein ©enbarm mir auf bem ^u^e nach, unb

brinnen finben wir ben 3<ilob um unb um im 23lute

liegen, mauötot, mit einem mächtigen ©chnitt burch

bie ©urgel, baö 9lafiermejfer in ber &anb, ba§ ihm

fein Q3ater gugeftedt h<it. 3ch fch^i ^uf, ber ©en-

barm Win hinauf au feinem 5^ameroben, ich hult

ihn aurücf unb fag ihm: 2)er Sitte braunen ift fein

Q3oterl 34) fugt ber ©olbot. QBar auch

ein braoer ‘^Jienf^, hut bie Slugen feu4)t gehabt.

£lnb wie wir hiuuucgtreten ohne 3ufob, ba fe^aut

ber alte Gennfelber mit oergtaften Slugen nach un§

unb fängt au taumeln an, oon ber "^Banb wäre er

geftürat, wenn wir nicht aufbringen. 3<h ^utte ihn

noch aufrecht, unb ein ©enbarm fagt au bem anberen

:

©r hut fich umgebrad)tl S)a feufat ber Sitte f4)Wer,

bann rietet er fich d^i^obe auf unb fagt: ^aran hut

er red)t getan I ^ehrt fich um unb geht feinet

QBege^ ruhig mit ficherem Stritt bi^ h^i>U/ immer

nebenher, au öauö hut er fich gelegt unb ift nimmer

aufgeftanben, e^ hut nicht lange mit ihm gebauert.

3a, ber hut eine ©ere4)tfumfeit in fi^ gehübt, bie



bQö dgcnc 5\Ünb nic^t f(!^ont. ®ott tröft i^jn! Qßaö

für Sammer bie attc 6«nnfclberin »oUfü^jrtc, unb

baf{ bie Sang^mmer ^igneä aeitob feine ruf^ige

0tunb me^r gef^obt t)at, bad fannft bu bir benfen.

Gcfjabe, f4)abe, — benft man, baft einer lebigen

^im ein bi%ö)cn Seictjtfinn auc^ ni(^t gar \)od) auf*

gerechnet n>erben fann, lauter braue £eut, fbnnten

nod) l>eutfag<^ »ergnügt leben I — aber eö f>at ^alt

fo fein foüen; oft fommt fo ein S)euter uom
$)immel herunter ober oon ber &bü herauf, ba§ man
fi4) ni(^t gar au fieser fü^lt auf ber lieben QBelt.

^iöl Sebt liegt au^ bie uerfli^e graue QBanb

hinter und unb bort oome bad ^irtd^ud^ too

mir 9JJittag über einfeljren. 9Jun mag barauf

mol>l (Effen unb $rinfen fc^meden. 3a, meine

liebe 2)iml"

2)ad ‘DD'läbc^en war aü>ar «id)t ber ‘iJKeinung bed

rcbfcligen 3ul)rmanned, baft auf feine traurige ®e-

fd)id)te fjinauf ®ffen unb Srinfen wof)l fdjmeden

werbe, oielme^jr war i^r junger unb 2)urft barüber

»ergangen, ober fie war ed awfdeben, 9laft a«
fmlten.

2ln ber ©trafee ftanben f(^on me^jrere ^u^rwerfe,

ber S^oHinger 9}Z{d)cl lenfte bad feine ^)inau, ba§ ed

bad lebte in ber 9leibe fianb, bann trat er unter bie

Süre unb rief ein „®rü§ ®ott" hinein, bad oiel-

ffimmig aurüdgegeben würbe.

„23leibft auch berauben?" fragte er feine ®e-

fä^rtin. „3d) mag midb nie in bad ®efäud unb ben

Qualm bineinfeben, au^er im QBinter, wo ber 9Äub
baau iffl"
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3um 3ci<ä^cn bcr 93cfi^na^)mc n>arf er auf einen

ber Sifc^e, bie im freien ftanben, feinen breiten,

fermeren öuf, ben er tebigtic^ 8u biefem 23ebufe mit-

^uftt^ren festen, benn aufgebabt b<^ite er ibn b^ute

noch nicht.

9Jacbbem ber *2Birt abgefertigt mar, ber nu(b bem

Begehren ber beiben 2(n!bmmtinge fragte, ging ber

5?oninger 9Ki(bet na(b feinem '233agen unb b®Ü«
bie ^tterfäde b«rt>or. „(Erft bie ‘ipferbe", fagte er,

„bann icbl"

92ad)bem er ben Sieten ben freunbf^aftii(ben

9lat erteilt, ba^ fie flcb^ mit 93ebacbt febmeden

laffen unb nidjt in §aft bineinfreffen füllen, febte-er

fteb neben ba^ 9Käbcben an ben Sifeb- ‘DKittlermeile

batten bie anberen ^bi^i^wte ihre 3^4^« beglichen

unb berlieben baö QBirt^b«*“^-

35er erfte, ber über bie Gcbmelle trat unb baä

ungleiche ‘paar anfid)tig mürbe, rief in bie Gtube

jurüd: „2lber b«ut bat ber ^oüinger ‘2Kicbel mieber

einmal einen fauberen

3)ie anberen brängten lacbenb nach-

fagte ber alte ^ubrtw^^it ,rl>cn räume ich

euch au^ ben 3äbnen unb führ ibn nach ber Gtabt."

„Gib lieber bei mir auf, faubere 3)im", fagte

ber erfte, „tommft fcbneHer bormärt# unb i^ ergäbt

bir untermeg# nicht fo biel."

„3i^eili(b, ©efebiebten erzählen ift nicht beine

Gacb, ober ®ef4)i4)tcn ma4)en; fie fibt bir nicht

ouf", fagte ber ‘DWi^el.

„Öältft bu bich richtig ju bem 2tlten, 3Mrnbl?

3ft red)t fchabel"

1 1
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^Ju^rteutc fticgcn auf, unb (angfam fe^te fid^

ein ^aflcn nac^ bem anbem in SSewegung, unb bie

ganje 9leib« fu^>r bie ©trafte entlang. 2tl^ fpäter

ber Äottinger ‘D'Äid^el mit bem ^iJiäbd^en auffafe, ba

fa^en fie nur mefjr einen bunlten ©treif auf bem

gefrümmten ^a^jmege fi4> fortbemegen, flein mie

ein QBurm, ber, fi(^ minbenb unb brebenb, an einem

93lattftiele bin^»nlri«4)i-

2)er 5Bagen roßte mieber in ben au^gefal>renen

©eleifen bo^in, man^mal aber Ijolbcrt« «r über

frif4) angefc^otterte ©teßen, unb ba^ liefj ben alten

g^l>rfnec^t ni4)t einniden, moau er nic^t übel £uft

bezeigte, er ermunterte fic^ alfo ooUenb^ unb marb

mieber mitteilfam.

„®er 23urfi)", fagte er, „ber aulebt gerebet ^>ot,

baig ift ein gar oertoogener ©pi^bub, bem ift lein

©paft au \ä)Uä)t, unb befonber^ auf eudp QBeiberleut

bat er e^ meiftenö obgefepen. Q3origeö 3apr b<*t

ein ©tüdl angegeben, bab baS niept gar oermunberig

üuögegangen ift, mar nidpt feine ©cpulb, ober fo

ein ©d)elm fragt auep oiel, mie’^ auSgept, n>a^ er

^Jlutmillö palber inö QBerl ri(ptet.

2)ie ©tobt ift ein ungefunber Ort für einen

^enfepen, ber barinnen aufwadpfen foß, ber meprere

3:eil ber ©tobtleute ift fcpmadp unb bie ^eiberleut

— S)amen peilen fie bort — fdpon gar, bie f(pon

gar; menn fie oerpeiratet finb unb eö tommen

^inber, ba miffen fie ni4)t, maö fie bamit anfangen

foßen, ba merben bie lleinen öafdperln beim Gaffer

aufgezogen, ober eine Stmme mup iniS öauä; baö ift

nidpt f<ple(pt, ba bleibt boep ba§ ^nb ipnen unter
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ben Ötugcn; aber noc^ einige (Ettern, bie mögen ba^

eine ni(bt tun unb fönnen für ba^ anbere nicht auf*

fommen, fie geben ba^ 5^nb auf ba^ £anb, baä mär

gut, aber fie müffen e^ gana fremben £euten über*

taffen, unb ba^ ift nicht recht. 92un unb ba fehiett e^

fich bah oftmat Bäuerinnen non ba h^nim in

ber ©egenb fi^ fotche auö ber ©tabt

hoten; ha^ arme ^Sürmert mirb fouber in ein Such

eingebunben, unb bie Bäuerin nimmt bad Bünbet

unb trägt e^ banon, meih fein £!Renfch, mie fie e^

eine^ Sage« mieberbringt. 3)ie Bäuerinnen ner*

bienen bamit ein ©tücf @etb, unb menn fie fo ihrer

jmei, brei ober eine ganje 64>ar nach Ört*

fchaften h«i*«f«hren, ba finb fie fo niet tuftig unb

fprechen über 933eg in Jebem Q3ßirt«ham^

machen fich guten Sag, fommt Ja fo nicht oft

»or. 9lun norige« Sohr gefchieht e«, ba fährt ber

nämtiche Burfch bie ©trafte non ber 5?rei«ftabt, auf

bem QBege trifft er jmei fo *?)ftegemütter mit ihrer

Keinen QBar, Jebe ‘ipftegemutter hat fchon ihren Seif

gehabt, fie finb immer an einanber getaumeft, haben

gefacht unb gefchrien, bie 5Hnber haben auch 9«*

fchrien, ma« fie au« ben Keinen öätfen haben

bringen fönnen, e« mar ein ©peKafet, bah e« mein

tieber ©bahooget fchon oon alter QBeit gehört hat;

mie er fie einhoft, fbieft er ben Barmhergigen,

nimmt bie jmei ?Beib«bitber auf feinen QBogen, unb

nach «in«r furaen QBeife fchnarchen beibe um bie

QBette. 3«hi nimmt ber Burf^ bie Äinber, minbett

fie au«, mechfeft Q33äfch unb Sücher, furj äße«, unb

fegt bann einer feben in ber richtigen (Einmummung
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bad ftttf(!^e Äinb ^>in; tt)ic f!c tt>acf) »erben,

{eine ben ^auf(^ gemerft, bie eine fteigt früher ob,

bie anbere fä^ri mit, bid »o beinahe bie 0tra^e ein

ßnbe ^>ttt. QBaig barauä ^ätt entffeben fönnen, baö

n>äre n>o^( au^er ntlem ©pab gemefen, »ie man fi4)

leicpt öorftellen {ann, aber jum ©tüd »aren bie »er«

taufc^ten ^inber ein 23ub unb ein 9Jiäbet, unb n>ie

bie 8»ei ‘Pflegemütter »ieber nüchtern genjorben

finb, ba »ar bie eine »ermunbert, »ie auä bem
33uben ein ‘DWäbet, unb bie anbere, n?ie auä bem
‘DD^äbel ein 23ub pot »erben fönnen, aber an fol(b

ein Qßunber paben fie boc^ nid)t glauben mögen,

unb »ie fie ber ©aepe auf ben ©runb gefommen

finb, ba fannft bu bir »opl ba<S ©hielten unb

©d^impfen benfen, benn fie finb nun bageftanben,

febe mit bem unrecfjten ^nb am 2trm, napeju hier«

aepn QBegfiunben »eit non einanber, unb bie poben

fie auep rennen fönnen unb finb babei in feinem

Qßirtöpauö eingefeprt. ©olcpe ©tüdeln gibt ber an.

3a, meine liebe ®iml"
©ie fupren einen öügel pinan, unb al^ fie auf

ber ööpe angelangt »aren, lagen in ber 3«me
Öäufer an Säufer, überragt bon popen S^reptürmen

unb fpipen 3nbriföfdploten. ‘D'Jiicpel »iei8 mit ber

*peitfcpe barnaep, „5)ie 5?rei^ftabt", fogte er.

©ine folcpe ‘DJienge non Säufern, ber ^reuj unb

ber Quere na<p non ©tragen bur^l^ogen, patte baö

Sanbfinb biöper fiep noep gar nidpt norffeHen fönnen;

8»eimal fo niel Säufer, alä ipr S^inwitgort jäplte,

baepte fie, baä müffe f(pon eine Keine ©tobt geben,

3epnmat fo niel, ba§ »ar »opt fdpon eine redpt
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gro^c^ fic bemü|>te gar bie 2(nda]^I

b«r öäufer, wctcl^c t>or i^jrcn 33ttden tagen, abju-

f^ä^en, fie fc^ämte fic^ ihrer gar linbtichen 21«*

fchauung unb tackte, ba^ fie fo aft h^tte »erben

fönnen, ohne biefe ju beri^tigen. ltnb bem 2tn*

btide ba unb bort nachgehenb, »iegte fie fich auf

bem 0ihe unruhig hin unb her.

„9Reine Webe 2)im", fagte ber ^oHinger 9!Jii^et,

„nxiö tuft bu bO(h »ermunbert, »eit bu baä ©täbtet

ba fiehfi, »ie »irft bu erft f4>ouen, »enn bu in bie

©ro^ftobt tommft."

„^ie gro| ift bie »oht bagegen?" fragte fie, unb

um 8U zeigen, e<^ »äre bei ihr mit bem erften Q3er-

»unbem abgetan, fehte fie gteich htn^u: „QBoht

hunbertmat fo gro§?"

„Saufenbmat", fagte ber ^hmuinn.
„3:aufenbmat?" ®a fch»ieg ba^ ^äb^en bo#

ftilte, baig mu^te fie fich t>och erft anfehen, um e^

fich recht oorftelten ^u fönnen.

2tn ber ©tra^e zeigten fich nun auch ein^etne

Bitten at^ OBahrjeichen für bie 9lähe ber ©tobt, in

bem 93orgärtchen einer berfetben tummetten fich

5fJinber, ein atte ‘iJRagb fah babei unb foh bem
©piete ju, fie btiefte auf, aö ber QBagen oorüber-

fuhr, ber i^oUinger 9Jlichel grüßte fie, unb fie niefte

banfenb.

„QBar einmat ein morbfaubereä ;^nbämäbet, bie

bort", fagte er, „fteht h«ut noch in bemfetben ®ienft,

in ben fie bamat at^ junget ^ing eingeftanben ift,

unb hflict nun fchon ber nämtichen Seute ©nfet,

beren 5^nber fie gehütet hnt. ©ie hnhen oiet ©pa§



mit Qi^abt, »ie fie jung war, unb bcr ^)ätt Jc^t,

na(^ Sohren, noc^ t>or, aber gefoUen wiU er mir ni^^t,

berfelbe 0pa|i, nur bie alte 3ungfer mag ic!^ bafür

lieber leiben. Sä ift wo^jr, fie war aß il>re Sage ein

wenig nerwirrt unb fonberlic^i, ober id^ meine, für

geraben QJerffanb foß man ©ott banlen wie für ge-

rabe ©lieber, unb gefreiten £euten ftel^t eä ni(!^t

wof>l an, einen fc^wachen 5^opf nt>4) 3«

breiten, wie ba gefc^ef^en ift. S)aä wiß ic^ no(!^ er-

aäfjlen, eä reidjt gerobe für baä 6tüd QBeg biä na(^>

ber ©tabt.

9?ur ein langeä geben bringt ein ^o^eä 2llter ju

ftanbe, unb fo glaubt man febem, ber alt ift, ba§ er

einmal Jung war, ob er aber au(!^ f<^ön gewefen,

baoon merft man ifjm feiten mef>r etwaä an, berfeiben

alten ^nbämagb, oon ber ic^ rebe, wo^l auci^

nimmer. 2tber fauber war fie, wie fie ba ju ben

geuten in baä $auä gelommen ift, blutfung, oom
ganb fjerein. ®ie ©tobtluft b<tt i^r fein gut getan,

eä ^at i^>r auf ben Äopf gef(f)lagen, ße ift ein-

bilberifd^ geworben, ße pat gemeint, eftra für fie

wär ein gang 23efonberer geboren worben, an einen

93auer pat fie gor nid)t mepr benfen mögen, ober

aud^ ber öanbwerfer unb ber ©ewerbämann waren

ipr au fd^le(^t. freier ßnb bie ^enge gelommen,

ba ober feber feinen 5?orb befommen pat unb fauber

barein eingepadtt ipre ^O^einung baau, baß fie fi(^

au gut ßalte für fo nieberen ©tonb, fo ßnb mit ber

3^t bie nieberen ©tänbe auägeblieben, unb ba bie

ßößeren gar ni(ßt gefommen ßnb, fo ßot ße eine

QBeile 9luße geßabt.
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3^>re öcmnteutc ^jabcn über i^jren ge-

(a4>t, benn tt>cnn fic^ cincä gar o^nc ollen ©runb

ttber^jebt, fo ifl bo^ immer fpo|^>aft, bobei ^ätt eö

nur verbleiben foHen, mit ber 3rit ^dtt jid^ mo^l

bie 3u«9f«r Obenbinou^ befonnen unb mär viel«

leidet iebt eine ebrfome !öttnbmer!er^frau unb nidbt

ein olte^, verloffeneö unb verlorene^ SBefen, boö

bei oller ‘ptoäerei bodt) nur mehr ©nobenbrot i^t.

2)o§ id) olfo fog, mie bo:g gefvmmen ift, benn

oHe^ in ber 'QBett f«i«ß llrfodbe, mon befinnt

fidb nur nidt)t immer borouf ober nimmt fie nidbt tvobr,

ober bie bümmfte 9leben^ort ift, menn einer fogt:

,5)0^ fommt von fetbfil' Q3on felbft tut gor nid^t^ -

lommen. 5)o mor in ber 93ermonbtfd()oft ber Herren«

leute ein Stubentlein, ein fouberer, lunger 9Kenfcb,

ber ift einmot ein poor OaSodben ouf 23efudb bo ge«

mefen. ©r wor ni^>t viel älter ot^ We 5?inbä«

bim, unb e^ mor gor nidt)t aum vermunbem, bo§ fo

einem jungen 33urfdben ein bübfdbe^ ©efdböpf gefällt,

bo§ er e^ ibr merlen täftt unb bo§ ©eine boju tut,

um oueb ibr au gefoHen; mie er ober gefeben t^at,

bo^ bie in foldben Gingen leinen ©po| mitmodbt,

fonbem on mobrboftigen ©mft benlt unb fldb bomodb

verhält, bo b<ii «t iw füllen gelodbt, ober ficb bodb

oudb geärgert, mie ber ^ucbi^ unterm S:rouben«

fpolier, boeb in bem 2tlter, mit ein wenig leidbtem

Slut, feblägt mon ficb berlei bolb ou9 bem ©inn,

modbt fldb weiter feine 9)ltibc borum, flopft wo
onberä on unb ift ohne Q3orfob fo geredbtfom, bo§

mon e^ feinem Übel nimmt, wenn er nodb feiner 2lrt

benft unb nidbt, wie mon e^ feCber gern b^tte.
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9lun neibct aber allacit ein ^^rauenaimmer Jeber

anbern eine Siebfeibaft, unb menn i^r auch gar

nid)t um ben Siebbaber, fo bo(b babei fein mu§, au

tun ift; fie benft, bie uor0ebrtt(bten 0<bmei(!betreben

fönnte fie fetber einftrei<ben unb ben Äorb bafür

aud) fetber ftedbten. ift einer feben, at^ märe

fie bagegen aurüdgefebt. ®ie ^räuteinö »on ber g=a-

milie b^ben fidb au(b ni(bt febteebt geärgert über

ihren uertiebten Q3etter unb ibn gehörig genedt,

bodb mie bie 6tt(be babin einen 2tuögang nehmen

Witt, bah ber Gtubent fi(b nunab recbtf(b<»ff«n fem-

bätt, ba war ihnen teib; waö fie at^ (Emft geärgert

bat, ba^ hätte fie iebt atä ©pah gar gewaltig er-

gäbt, fo buben fie ihm augerebet, ©pabci^ butber ben

(Emften au fpieten; ein bib<b«u racbfü(btig ift feber

9!Jlenf(b, unb ba but fi^ au(b ber öerr Q5etter ge-

ba(bt, f(bmerat mi^ ber Äorb, fo fott bi(b ber 2)edet
brtiden, unb unbebaebt unb übermütig, wie Junge

£eute febon finb, gebt er auf fot(be^ Sureben ein

unb treibt fo fatfebeö, »erlogene^ ©piet. 2)a^ war

ein ©eficber unb ein btinaetnbe^, tacbenbe^ ©etue

über bie oertiebte ®im, bie f(bon gemeint but, fie

wär auf bem Qßcge, eine gnäbige ©tobtfrau au

werben, ltnb wie für ben Jungen §erm wieber Seit

war, baft er au feiner ©tubie na(b ber ©tobt aurüd-

lebrt, ba but er eine monbbette 92acbt abgewartet

unb ba^ arme oertiebte 9JJäbet in ben ©arten be-

ftettt, um oon ihr Slbfcbieb au nehmen, ba^ ift unter

bem ^enfter ber ^^räuteinä gefd)ßb«U/ öie finb hinter

bem Q3orbang geftanben unb buben, um ihr fiadben

ni(bt taut werben au taffen, amei ©adtü(ber fauber
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jcrMffen, n?ä^>renb ber 6tubcnt unten bem njcinenbcn

9!Jläbet jurebet unb i^r ben 6d^tt)ur obnimmt,

treu ju nerbtelben, biö er »ieber fommen tt>irb, nja^

er niemat^ im ©inn ge^jobt ^inbö*

bim ^Kit gef4>tt)oren, unb fie ^>at ihren ©ch»ur ge-

halten bi^ auf ben ^^g. ‘DO'^an mag ihr

•• fagen: ®ein Siebfter ift mohl tot, meil er ni(ht

fommtl S)aö nimmt fie an, aber feiner barf fagen:

35er ©tubent hat bich moht nur ^um 9iarren gehabt 1

3)a tt)irb fie böä, unb nicht ihretmegen, fonbem

n>eil man ihm fo n>a^ Zutrauen unb na^reben mag.

©r ift oielleicht feht fo ein alter Äan^leihcrr mit

einem ©eficht fo ooH 23üge unb galten tt>ie fein

Seberfih, fie aber hat ihn noch ^>eut in ihrem 2tn-

gebenfen alä jiung unb frifch unb fagt heut noch,

toenn über bie 9Jiänner eine J^loge ober ein £ob

laut mirb: ‘DKein ©<hah ift ein gar anbererl ©o
mag mohl fein, benn berfenige, ben fie fi^ unter

bem ©tubenten oorgefteHt hat, mar ber felber nicht,

noch er überhaupt auf ber 3Belt fein, oielleicht

finbet fie ihn noch anberämo. 3<h ^unn mich nicht

luftig machen über fie; menn e^ auch 9ur nicht am
Ort mar, aber Sreue hut fie bemiefen, unb baä-

felbe ift hoch ba^ befte an einem girauengimmer, unb

barum mag ich P« U)ohl leiben unb grüft fie, fo oft

i^> oorbeifahrl"

„2lber fchau", fagte bie 3)ime, „hat ihr*^ benn

niemanb au^reben fönnen, fie mär hoch oiel

glüdlicher."

„©laub bu baö nicht, meine liebe S)im. 35ir ift

oielleicht ganj mach öoi beften, £eut aber, bie
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träumerifd^ burc^ bi« QSßctt g«t>cn, bi« (eben beffcr

in bcm, n>a^ fi« fic^ «inbilben, aB in bem, wa^ in

QBirfUd)f«it i^>n«n au!ommt. 9Jun fiebft, i«bt finb

tt)ir auc^ bei ber ©tabt. QBeifet bu bid^ aui^, tt)0

foUft benn ^>in?"

93ri«f ba, n>o cä barouf fie^t."

6i« 309 ba^ ©cbreiben unter bem 23rufttuc^e ^>ert>or.

„©in rare^ 23rieffaftel", fagte ber ‘^i^et.

„QBienerftrabe, 9Jummer breiunbfiebjig, ftebt ba."

„60 ? 3ft mir leib, ba mu§ ic^ bic^ Ja gteid^

bertieren, unb i^) t>ätt bic^ nod^ gerne eine gute QBeil

mitgefü^>rt. ©)ie QBienerftrabe fd^aut bort, gerabe

über ber ^rüdfe, ^er. 60 fteig ^alt ob, meine liebe

5)im. Oebl"

®ie ‘^Jferbe tjietten an, baö 9Jläb(^en f(^tt?ang

fidf) bon bem QBogen. „3 d^ banf fdjönl"

„3 ft gern gefd>e^en."

„Unb gtüdflid^e öci»nfel>rl"

„©ine glüdlid^e 9?eif bafür. Sel>üt ®ottI öiöl"

„93e^>üt ®bttl" 5De^ S^oUinger md)eU 9leife-

gefellfc^afterin ging über bie S3rü<fe nadf) ber bc-

aeidjneten ©traft«, ©i^ mar f<fton gegen 2tbenb, ob-

rooftl QBerftag mar, gab e^ ba meftr ^OZenfd^en, atö

fidft bafteim im 2)orfe an ©onn* unb 8U-

fammenfanben, fie muftte ftetä bebadftt fein, iftnen

au^jumeicften ober gleicft au berfteften, menn Jemanb

iftr auömeidften moHte; bie meiften tiefen an iftr

borüber, oftne biet um fid) ju feften, einige aber

batten im Q3orbeibufdben einen freunblicften 23tid

für fie, unb eä mar iftr, afö grüftten fie bi^« fieute,

fie muftte eben nocft nicftt^ bon ben Stllermelt^'
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freunbli4>cn. QBärc flc ganj fremb unb o^jne Stn^jatt

bageftanbcn, ba^ bunte Treiben tiättc fie gettrt^

ganj neiiuirrt gemalt, aber fic b^ttc Ja Stnuer-

njanbte ^ter, unb ba^ nuK^te fic ficber; baö ge-

febäftige Qöcfcn ber Scutc teilte unbewu^ audb

ibr einige fiebbaftigteit mit, inmitten ber brängen-

ben, ptaubemben 9)lenge ftumm einberjugeben mar

ibr unerträgli^), fie moQte fi(b einmal in ber 0tobt

reben bören, unb menn fie Jemanben bon ben ©tabt-

leuten anfpriebt, fo mub er ipr bo(!b 2tntmort geben,

unb ba bört fie beren ©preebmeife. 9lacb bem QBege

fragen fann niemals f(haben, mo man fremb ift, fie

ging auf einen älteren ößrm ^u unb fagte: „9Ji(btö

für ungut, ift baiS bie QBienerftrahc?"

®er Ältli^e aber beutete nach einer ©tragen*

auffebrift unb brummte: „Spönnen ©ie nicht lefen?"

QBer? ©ie fab ibm erft berblüfft nach,

fiel ihr ein, baft fie \a in ber ©tobt mar; ba finb

bie £eute mit einanber nicht fo gut betannt mie auf

bem fianbe, bie meiften bleiben fiöb oü ibr fiebtag

fremb, unb fie reben fich bi«r alle mit ©ie an, al^ ob

feber ihrer mehrere märe, e^ febeint feboch, bah fie

ba^ nicht btb*>«rt, unhöflich 8u fein, Jeben anju-

fpreeben mie mehr at^ einen unb fteben ju laffen mie

feinen.

2)aö 9?eben mar ihr nun fchon berleibet, unb fo

ging fie an ben Säufern b^n unb fuchte über ben

S:oren nach ber 9lummer. QBa^ bai8 für mächtig

hohe S3auten mareni ®a§ fiebt }a au^, aö hätte

man mehr mie jebn ober amanaig S)orfbütten neben

einanber gerüeft unb über einanber geftellt unb ein
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©ing barauä 9ema(^t; ba njo^jnen nun bic £cute

unb ioi)Un bafür, finb lauter S^tein^äu^ler, ober

o^ne öttuö, ^>aben oft auef) ni(f)t mefjr 9loum n>ie ein

folc^er auf bem fianbe, nur liegt bort jnjifdjen ben

Öütten g^elb unb QBiefe, f)ier fjauft eineiä neben

bem anbem, QBanb an QOßanb, maö ba^ für ein

£eben fein mu§ in fo einem öau^? 23ei allem, n?a^

man tut, immer fo oiel frembe 2lugen runbiun,

entmeber fragt man barnad), ober man fragt nic^ti^

barna«^, ba^ gibt ein läftig ober ein unoerf^ämte^

QBefen. 9lun, »aö eö ©ute^ ober £ible^ ^>at, baä

wirb fie felbft halb erproben müffen.

2)a ftanb über einem öauötore bie 9iummer brei-

unbfiebjig angefc^rieben. ®a^ ‘DEJläb^jen trat in ben

5lur, ben eben ein alte^ Qßeib mit bem 23efen rein

fegte, unb fragte na(!^ 9leinpolb 33ruder.

„3m britten 6to(f, linl^."

Gie ftieg bie Sreppe pinan. ^a, 93erge poben fle

au(p in ber Gtabt, nur gemauerte, unb ba mopnen

bie £eute barin.

3tocitc^ 5^apifcl

etne ()ct lieben Q3er»anbten.
'Jxeife noch ®ien. 'Befanntfc^aff mit einem argen ®aft,

»on bem in ber ^etf »iel bie Olebe ifl, obmo()t nur
menige mit i(>m genaueren Umgang tinben, bemjufolge

fie aber ni(^t al# ’Sebor$ugte gelten.

®ie 9le(ptgett)iefene befanb fiep auf bem ©ange

beö britten Gtodmerle^, ber ebenfo unfauber ge-

palten n>ar mie bie kreppen beö öaufeö, bie S:üre

linfä zeigte ft(p gleiipfaH^ in fo ungef^peuertem 3u-

ftanbe, ba^ eö ipr niept reinli(p fepien, an berfeiben
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8U poc^cn, bod^ mufetc ffe fi(^ baju entfd)Iicfeen unb,

ba eine J^Knget feptte, eß mehrere 9Äalc unb ein«

bringlic^er njicberpoten, bann pörte fic innen eine

S:üre öffnen unb bemapm ein peifere^ Öunbegebetl.

9J2an fcf)to^ auf, unb eine fteine, beleibte ^au
mit berben 3ügen, bie burd^ baä 2tlter nodt) fdfjärfer

pemortraten, ftanb ipr gegenüber, ju beren ^ü^en

feifte ein brauneä, langpoarigeö Öünbe^en, bem bie

5^lauen auögemad^fen waren unb bie ö<wre in

33üf4)cln barüber wegpingen, fo ba§ e§ auf feiner

eigenen ^olle ging unb auöfap, aB wäre eä einft

pöper gewefen, unb man pätte ipm bie 33eine ab-

geriffen unb e^ ginge |e^t auf nier auögefaferten

©tümpfen.

„Jhtfdf) bidf), 3olpI QBa^ wollen ©ie?" fragte bie

g^rau.

„3um 9leinpotb 23rudfer foH idf)", fagte baä

OTbd)en.

„35er öerr gewefene ©tabtaftuariuö 33rudfer

wopnt pier. 3Baä wünf(^en ©ie benn oon ipm?

3(p bin bie ^aul"
„35ann füffe i(^ bie öanb, grau Sanf, icf) bin

bie fieipolb 33rigitt oon ©ebenöborf, bie 9Äutter

tä^t fd^ön grüßen, unb ba ift ein 23rief non ipr."

®ie grau S:ante napm ben 93rief. „©o, oon

ber ©df)Wefter 5?atpl bift?" fagte fie. „Hnb fie fd!)i(ft

bidf) 3U un^? *i3JJerfwürbig, id^> pab fdpon gemeint,

ipr gebt gar nidpt^ auf unfere 33erwanbtfcpaft;

feit 3<tpr«« fdpaut !ein<J bon eu^ naep, unb nie pabt

ipr, wie ipr*^ nodp pättet tun fönnen, audp nur bie

geringfte 5$Ieinigleit oom £anb pereingefdpiät unb
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bo(i^ Qcwu^t, »ic wir’ä brauc^)cn. Sringft bu bict-

teic^t ba ettpa^ mit?" 6ic griff na4> bcm ^ttnbel.

;,9Zein, ^rau Sant, bringen tu i<f) nid)tö."

„3a, Ja, baö ^>ätfe ic^ mir au(^ benfen fönnen, fo

feib i^>r bom Sonbe ba braunen, bafür fennt man
cuc^; if)r fct)i(ft nic^f^ unb bringt ni^t^, aber menn

if)r fetber etma^ braucht, ba fönnt i^>r bie ^breffe

f(^reiben unb ben QBeg fjerein finben. 93in nur

neugierig, maö i|>r werbet ^aben wollen I i^omm

fjereinl"

0ie (ie^ ba^ 972äb(!^en an fid^ borbei in bie

5lüd)e fcf)tüpfen unb fcf)to|i ^jinter i^>r ob. 23eibe

traten nun in ba^ anfto^enbe Simmer, ba brannte

auf bem Sifefje eine fiam^e, bie trug i^jren Gd^irm

gana unternef)menb na<^ einer Geite gebrüdt, unb

im tiefen Gd^atten, in einem fie^jnftufjle, beffen

Seberüberaug fe^jr burdf) bie Seit gelitten fjatte, fo

baft f>ie unb ba bag “IHoftljaar burd^ftact), fa§ ein

gar alter 9JJann.

55ie ®ime trat fcf)ücf)tem auf ifjn au unb bot ifjm

bie öunb, Gr aug fie befrembet aurüd. „QBer ift

benn baä — wer ift benn baä?" ftommelte er.

,,©ib i^r nur bie öanb", fagte bie ^au.
Gr gef)ord^te biefer 2tufforberung, ofjne erft ab*

auwarten, ba^ ifjm gefagt werbe, warum er ba^ foHe.

„G§ ift bie Seipolb 93rigitt", fu^r bie 3i:au S:ante

fort, „meiner Gd^wefter ^nb."

r,3^, U", fagte ber 2llte. 92un brüdtte er erft bie

bargereid)te 9led)te. „Q3on ber G^wägerin — unb
wie mannbar unb fauber — i)i^i — \a, Ja —, ober

oon welker Gc^wägerin benn?"
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6eine g=rau ^attc mttt(crtt)cit€ bcn 23ricf er-

brochen unb fuhr mitten unter bem £efen ben ^ra-

genben an: „Q3on met^ier? QBir finb bo(^ nur brei

6^tt>eftem, oon ber füngfien fann hoch tein fo er-

ttjachfene^ 9!Käbet fein. 3^ f^ißt bir bo(!h oon ber

fieipotb; tannft bu auc^h oit mehr auf ein Stugen-

bti(f ^ug unb Ohr orbentlich offen \)aiUn"i\" 2tt§

fie fahr ba§ 23rigitte gro^e 2tugen ma(hte, fügte fie,

mit einem böfen 3ug um ben 9Kunb: „9iun,

gudft bu fo grohmä^jtig? 5)er alte 9Jlenf<h ba ift

einmal ju gar nichts mehr nühe, er h<^rt

fieht nicht beffer, ift fchon oerloren in feinen

©ebanlen, eä ift gar nichts mehr mit ihm anju-

fangen, unb gerobe in eine Seit fällt ba§, too man

fich felber 9luhe gönnen möcht."

^92un, nun, bu fteUft mich häbfch h^r oor fremben

£euten", fagte ber 9Jiann unb richtete feine matten

2tugen ftarr auf baä 3Beib. „(Eö mar nicht immer

fo unb mirb nicht immer fo bleiben. 9iein, fo bleibt

e^ nicht."

„freilich ni<hi"/ fi«-

„Slnb menn ich ^<h 8«r £aft bin, fo geh ich —
ich geh fort — gleid) geh ich fort." (Er ftonb müh-

felig auf. „0agt e^ nur, ob ieh ouch aur £aft bin."

„Gei froh, ojenn bu flhen bleiben lannft" — ble

3rau brüdte ihn ln ben Gtuhl a«rüd —, „unb rebe

nl^t fo unfinnigeg 3cug."

„Öehe, mär bir holt hoch unlieb, menn ich ginge."

„3a, fa."

„2)u hoft ba einen 23rief?"

„Q3on ber Gchmefter."
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„Q3on ber Gc^mägcrin? ©ib \)ix, b«n muft i(i^ Ja

au(^ tefcn."

6ie legte benfeiben Qi^feljudenb nor ibn auf ben

S;ifd). 25er alte 9!Jiann la^ langfam Seile für Seile

unb hielt oft inne unb beefte bie Slugen mit ber

Öanb.

93rigitte ftanb abfeit^, ihr tat baä Serj tt>eh über

bie öüflofiö’ieit beö 2llten.

„2tlfo in einen 2)ienft mitlft bu gehen?" fogte

bie S^rau 5:ante ju ihr. „25a^ ift recht, ba fann i^

wohl etwa^ für bi^ tun. öeute behalte ich über

bie 9iacht bei unö, morgen muht bu früh ^uf, bamit

bu ben Sug, ber nach ^ien fährt, nicht oerfäumft,

unb für bort werb ich Wr eine Slbreffe mitgeben;

ich werbe bir auffchreiben, wo bie gnäbige ^au
oon Seiblhuber wohnt, meine unb beiner 9JZutter

Jüngfte ©(hwefter, auch eine Sante au bir, bie h<»i

bort einen ©chuhwarenfabrifanten geheiratet, bie

fuchft bu auf, fte hat oiel 33efanntfchaften, !ann bich

leicht wohin empfehlen, etwa behält fie bich gar

felbft, unb bu würbeft e^ unter 23erwanbten bann

beffer haben alö bei ^remben."

„Sch banle recht fd)ön."

2)er alte SRann legte eben ba^ ©chreiben wieber

aurüä auf ben S;ifch.

„9lun, waö fchreibt fie benn, bie ©(hioägerin?"

fragte bie ^van unb ftieh 23rigitte babei mit bem
©Hbogen an.

©r fah nachbenfenb oor fi<h ht«/ tonnte fi^) aber

wohl nicht befinnen, benn er griff wieber nach bem
23latt.
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„92un, ba bu ift nid)t, tuic fagc?

SSud^ftabicrt baran eine ganje ©tunbe unb n>ei||

ie^t lein 933ort me^>r. ©anj nertorenl ©r tt>ill e^

aber ni<!^t 9lebe Ijoben, ba tut er gleich böfe." ©ie

tackte mitieibig.

5)a erfd^ott au^ einem jmeiten Simmer, in bem

aud) eine Sampe brannte, eine fnabenpaft f4)neibige

©timme: „Mulier taceat in ecclesia!“

0er gemefene ©tabtaftuariu^ fap auf unb fagte:

„3u beutfd^: 0ie QBeiber foHen in ber ^rd^e

fd^imeigen."

„0a^ ift unfer Süngfter", fagte bie ^rau Sante,

„ben paben mir nod^ im öaufe; er ftubiert fo niet

brab. 93iftor, fomm bo<^ ^jerauö, fiep, mer ba ifti"

0rinnen mürbe ein ©tupt gerüdt, eö ging femanb

über ba^ Simmer, bann 3eigte fiep ein funger

^enfep, etma im 2ltter bon fedpjepn 3apren, unter

ber patb offenen 3:üre, er mar ungemein mager unb

babei fepr ungeten!, er grüfde ffeif.

„0a^ ift eine ^ufine bon bir, eine Sodpter meiner

©dpmefter, ber ©dpuUeprerömitme, ba am fianbe

braunen."

0er 3unge patte eö bielteidpt au^ ben Über-

lieferungen eines mit pübfcpen ^finen begnabeten

©cputlameraben, bafe man in ber ©igenfepaft eines

0etterS mopt einen ^ufe beanfprudpen bürfe, benn

eS tag ltnteruepmenbeS in ber 2trt, mit metdper er

auf 23rigitte gutrat, febe 23emegung ein 03in!el, ein

2tnbticf, ber gemift feben ‘profeffor ber ©eometrie

erfreut pätte. atS er aber bor bem 9!JJäbdpen ftanb,

baS böHig gteidpgüttig bareinbtidte, ba fürdptete er,
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mit bcn Dorgcfd)ü^tcn t>«m>anbtf4iaftli(f>cn ©cfü^tcn

Übel anaufommen, er pftanate fi(!^ ba|>er gerobe bor

fic Irfn, unb i^)r bic öonb bictenb, fagte er feierlich

:

„Mademoiselle, je suis charme de faire votre con-

naissance !“ S)cr junge 972ann ^otte nänUic!^ ben un*

fetigen öang, frembe ©prac^en a« wben, mo er

fieser mar, ni4>t berftanben au merben.

2)ie 9^rau S:anfe täc^ette über ba^ bertegene

9)2äbi^en unb marf einen mütiertiep ftoia^n ^(id

auf ipren gelehrten öerm ©opn, ber alte ©j*

aftuariuö aber fap mieber auf unb fagte: „3u

beutf<^: 9)Zein Fräulein, id) bin fepr erfreut, 3pre

33efanntfd)aft au ma<;^enl"

„2tber 3^rau S:ant", fagte 23rigitte, „marum rebet

benn ber Q3ettertt)änifd), fann erbenn nieptbeutfe^?"

9Jlutterunb©opn lad)ten perati<i^ Überbiefe9=rage.

8tu<^ ber alte 9Kann im Sepnftupte Idcpette, ober

er mochte eS mopl anber^ meinen, benn er fap babei

feine 92ict)te btinaetnb an.

©eine ^au bemerfte baö, fie fdjüttelte mi^-

biHigenb ben ^opf unb maepte unfreunblidje Slugen.

jebt baö 9Jaci^tmapl märmen", fagte fie.

„5^ann 3pr bietteid)t babei an bie öunb
gepen, ^rau Sant?" fragte ba^ ^Jläbcpen.

„9)Zö(pte miffen mobeil" mar bie furae Stntmort.

2)ie alte g=rau ging na(p ber ^üepe, unb ber junge

9J2enf(p folgte ipr bapin.

„®u fönnteft auep brinnen bleiben," fagte bie

90'?utter au ipm, „mer meip, ma9 ber Sitte jept bem
9Jiöbcpen borfepmäpen mirb."

„Step, tap ipn boep, similis simili gaudet, ma§
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tue habet? Conn mit her £anbbomeran^

gor ni<bt reben, i<b mü^te mich forttpöbrenb auf

Itmft^reibungen eintaffen, imter un^ ma<b6 i(^ n>enig

QBorte tmb sapienti sat!''

;,3u beutfc^: S?em QBeifen genügt’^"', mütbe ouf-

btidenb ber Qktter be» gelehrten 0ohne^ gefogt

hoben, er mar aber ni<ht sugegen, unb fo hatte teiber

bie ^rau 2tftuariud feine 2(hnung non bem $^om>

plimente, ba^ ihr eben gemacht mürbe.

3n ber 0tube hatte baö ‘DWäbchcn neben bem

greifen Ch^int ^(ah genommen, biefer ht^tt fte

traulich an ber öanb unb fragte: „^ie geht c#

bcnn ber ©chtoagerin?"

„3ch banf ber 92achfrag, e^ mub halt gut fein;

fte labt Such oietmat^ grüben, Oh«im!"

„0(h5n ^anf, f^ön S)anf! ^ab fte immer gut

teiben mögen. QBirb feht halt auch f^^an alt fein

— hihi —f fo ott aber boch nit »ie ich- — 5)ie

meiftenSeute münfd)en fich ein hoh^^tter, e^ ifi aber

feine ^eube babei. 0elber ift man mühfetig, unb

anberen ffeht man im 9Beg; »enn fie fi(h’^ nur nicht

merfen taffen möchten, baS tttt meh^ e^ fann fa

niemanb bafür, bab er att mirb. — Sotp, gib Sprich I

S)er bumme §unb meint, bu mSrft bie 9!)iinna, meine

Ältefte, bie ba in ber ©tobt oerheiratet ift unb unä

manchmat befucht. Sr hot auch f<han baS ©eft^t

unb ben ©eruch oertoren. ©ett, Sotp, bu biff auch

fo ein atter ^ert? 3u unä beiben fagen fie: fufch,

richten unä in einem QBinfet ein Säger aurecht, unb

ba Jagen fie un^ auch tagüber hin, wenn wir ihnen

wiberwärtig finb. Sch fage bir, wenn ich manch*

ansengcubet. 13. 9 I20
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mat üb«rbcnfc, möd^tc f(^on lange ni(^t me^
fein, ober »enn man fo fiefjt, mie einem lieblos be-

gegnet rnirb, atö nermöc^ten fie gar nic^it au er-

warten, wad bod^ nimmer lang am^bleiben lann,

bann nergbnnt man i^)nen bie *ip(age unb lebt au^

reiner 53oäf)eit fort. 3d^ l>abe eö nid^t berbient um
fie, aber id^ bin felbft fdfjulb. 3«^ K fallen

allein bleiben nad) bem 3:obe meiner (Erften — bie

‘UJUnna war fc^on gro| genug, um ein öauäwefen au

fü^iren, unb i(^ lönnte Je^t oud^ bei il>r fein —, id^

l>ätte bie ba braufien nid^t nef)men foEenI ^ie

(Erfte, bie ^at mid^ genommen, trob nod^ für eine

9leil)e oon S^^ren nur ^uöfld^t war auf 2)arben

unb 6paren, bie 3weite l>at f(^on eine 95erforgung

oorgefunben, bie (Erfte l>at fid(> a« Stnfang 9Kül>fat

gefallen laffen, fie näl^me e§ wol>l aud^ fe^t au @nbe

ol)nc 9Kurren auf fid^ — Ja, meine felige ‘JKinna,

bie möcl)te i(^ wo^jl wieberfinben, fo weit, ba wo
auf einem fleinen 0tern, wie bort einer fdtjeint am
9lad)tl>immel, unb ba bürfte niemanb f)in, al^ wer

unä einmal im fieben gefallen l>at — bie ba braunen

mit i^rem Sungen aud^ nid^t —, ba fönnten wir

bie ganae QBelt auölad)en, mit ber e^ ein- für alle-

mal oorüber wäre. §il)il 2)ie Schwägerin unb bu,

ihr bürftet fd^on hlufommen, ba möchten wir unö

au^plaubern, waö benn eigentlich uu unferem Seben

war."

5)a öffnete fich bie 3:üre unb bie 9^rau 2lftuariuö

trat auö ber Mche h^r^iu utit einer bampfenben

Schüffel unb trug baö 2lbenbeffen auf, e^ waren
aufgewärmte 9?effe ber 95Zittag^mahlacit.
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fagte fie, „\o leben »ir in ber ©tobt, too

fie am £onbe nermeinen^ bag man

Süße unb ^üße hätte
"

Seht f(blen!erte auch ber fbrachtunbige 0obn mit

einem ^ruge 93ier b«rbei.

„fiange au", fugte bie ^rau Sante ju

23rigitte.

0efprä(b bei Sifd^e ftoßte aßerbingS feinen

2lugenblid, babei entfpann feine Unter-

haltung ab?if<hcn ben breien unb ergab ß(h au(h

feine für ben auhbrenben Seil, ^er alte ^ann a^

wenig, unteraog aber leben 93iffen einer obfüßigen

5?ritif, feine ^rau bagegen ai«h ib« bbPftf4>««

©ef^madtoßgfeit, unb ber öerr 6ohn entfaltete aß

feine reichen Äenntniße, um wenigftenä burch biefe

feiner 23afe nom £anbe au imponieren, er mifchte bie

Sungen aßer Sänber in ein gewaltige^ ©prachen-

ragout unb gab in einer gana wunberlich flingenben

. Lingua franca einen ungefähr«« 93egriff ber bon

‘Phil^bthropen erträumten Unioerfalfprache, aber

feinen »orteilhaften; e^ braute ihm aber niemanb

ein QJerftänbni^ entgegen afö fein Q3ater, ber ge-

wißenhaft ht«ter iebem ©ahe mit feiner 93er-

beutfd)ung h«r «>«r.

8tße hatten abgefpeift, bie Sante räumte ba^

Sifchaeug weg, nur ber alte 93Jann a«rfrümelte, noch

immer greinenb, einige 23ißen auf feinem Seßer, er

aog benfelben an fich, alä bie S^rau bamach langte

unb oerwehrte aänfifch bie öerauögabe.

„®ib ben Seßer", fagte ße, „bu bröfelft ohnebieö

nur h«rum unb ißt hoch nichtig mehr, ich *«tß fchneß



nodt) ba5 ®cf4)iir abfpütcn, bann c3 f4)tafen

geben, benn »ir müffen morgen früh

«oeb nicht febtafen."

2)iefe QJerfidberung febien ibr feiner ©egenrebc

mert, fie entzog ben Seiler unfanft feiner öanb unb

eilte bamit in bie 5^cbe, ber ©reiiS aitterte oor Er-

regung, er murmelte oor ficb bl”/ ballte bie ^auft

unb feblug auf bie Sifdbplatte, ein ^nblid, ber

feinem 0obne febr unterbaltenb febien, benn er

bledte läcbelnb bie 3äbne. 3)er alte ^ann »er-

mochte gar nicht au reben, er fab nur auf 23rigitte

unb beutete mieberbolt nach Sungen, ben bie^

nur noch erbeiterte.

3nbe^ fchoft bie ^ran Sante wieber oon ber

5Hche herein unb beefte bie Setten ab, für ba^

9JJäbcben legte fie etmaä Settjeug auf bie Erbe,

münfdbte ibr eine gute OZacht, nahm bie fiampe, unb

ba^ genügte, bab ber 2lftuariu^ ficb mübfam oon

feinem Sebnftuble erhob unb feinen oorangebenben

Sieben nachioanfte.

„®ute 9Zad)t, gute 9Zacht", nidte er babei bem

9Käbchen au.

„©Ute 9lacht, Obeim."

2)ie Süre beä anberen ©emache^ blieb büß* offen

fteben, eine Heine QBeile noch brannte in bemfelben

bie Sampe, unb ein Sicbtftreif fiel na^ au^en unb

über ba^ Säger Srigitten^, bann erlofcb plöblich

innen baö Sicht, unb ber Streif über ber Settbeefe

audte mit einem 9}lale bl”ü)eg, bunfel mar e§

ringsum.

Sei bem Unbehagen, ba^ feber empfinbet, ber
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ba5 crf<cma( in feinem fieben in einem fremben

33ette fc^tafen foH, unb unter bem aufregenben Sin«

brude i^reS erften OBonbertage^ fanb bie ^ime
longe leinen ©ci)Ittf. QBaö nmr bag für ein 5:ag,

n>ie gan5 anber^ al^ einer, ben fie ba^eim verbrachte,

Pe ba aUeö hörte, fah unb mitertebte? QBa^

liep [ich nur auf einer einzigen ©trope aHeig auf«

fefen, n>ie eä ba lag in allemächfter ©egenmart unb

au^ vorlängfter Vergangenheit! Ver V2ön(h von

©rottenftein, ber ewig leben mögen unb

fein läpt, eintra^t^h^löer mit allen Sebenbigen unb

3:oten. Ver arme ©ennfefber 3<i^ob unb bie fchöne,

teichtfinnige Stgneö — bie vertaufdjten 5^nber —
bie alte 5^nböfrou, ber arme §af^er ünb
ba^ ift recht, bap ber ©rottenfteiner 9Könch hoch bie

Signet mit bem Safob trauen mag, fchuu, bie fagen

gar, eine^ von ben vertauf<hten Äinbem gehöre

ihnen — unb ba^ mup fie hoch Ja ergähten, wenn

fie 3u bem Oh«im tommt auf ben Keinen ©tem,

wo er häufen tt)iH — unb fie fagt ei ihm, benn ba

fiht er fchon in feinem Sehnftuhte, unb er ruft feine

VJinna h«rbei, baä iff niemanb anberer at5 bie alte

5Hnb#frau — unb Vrigitte wunbert fich gar nicht

barüber, „ba^ mup alleö fo fein", fagt ber S^ollinger

VM^et, benn ber hat pe nach bem ©tem geführt,

unb „ei ift eine bumme 9lebe", fagte er, „benn ei

tut von felber gar nichts fommen "

Ver ©chtaf, ber nun mit biefen 5raumbi(bem
bie ©eele be^ V'Zäbchen^ bef^äftigte, hatte fi^ auch

eine geraume QBeile bem ^ftuaröfohne ferne ge«

hatten; biefer wupte fich 8«»« Vlate in feinem
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geben mit einem jungen, tt>eibli4>cn ^efen unter

einem ^ad)e, er mar gar nid^t gemi^, mie ibm ge>

fd^at>, er fiel auö einer 93eftemmung in bie onbere,

unb er beru^jigte fid) erff ein menig, aU i^>m eine 33e-

nennung für feinen Suftanb beifiet, ben er eub(?«ni*

ftif^ al^ Siebe beaeid^nete.

„Amor — amour — amore — Love“

u. f. m. u. f. w.

2)abei lieft fid) bod) einfefttafen.

3n ber 9lad^t marb eö tebenbig, 23rigitte madjte

auf, bie 2tlte fd)alt, ber 3unge flucftte, unb inmitten

be^ 3immer§ ging täppifeft ber ©rei^ ab unb au.

„3<ft lann nid)t fd)lafen", flagte er, „i(ft muft

auf — auf muft i(ft, fonft erftide idft im 93ette."

„Slnb baö ift nun aHe 92a<ftt, unb e^ miti !ein

©nbe nepmen", fagte bie ^au. „2tIIe 9la<ftt muftt

bu un<8 meden, mir !önnen bir bO(ft ni^t ftelfen,

bu fönnteft aueft ftill für bieft aufftepen unb un^

fortfcftlafen (affen."

„3a", feifte ber 3unge, „morgen foH man bann

mieber übernäd)tig über ben 23üd)em fiftenl"

„Qßenn iftr mir nur ein ©laä frifefte^ Qöaffer

brächtet", bat ber ©reiö, „nur ein ©lag frifcf)eg

^ffer."

„^Baffer fiept im i^ruge in ber Mdpe, ba nimm
bir; aug bem marmen 93ette peraug mirb teineg

pinunter in ben §of aum 33runnen laufen."

®er ©reig tafiete fidp bur<p bie borbere Gtube

in bie ^epe, bort fepra! er aufammen, benn eg fianb

jemanb an ber S:üre, bie na^> bem ©ange füprte.

„3 cp bin eg, Opeim", fagte 23rigitte unb pob bie
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in ber fic bcn 5^rug t)UU, ein tnenig empor.

„3c^ f>ole ®uci^ nur gefepminb Gaffer oom
23runnen." — 3=ort mor fie.

2)er 2ttte rieb fi^ oergnügt bie §änbe unb trat

oon einem auf ben anbem. (Er porc^te, wie

unten im öofe bie 23runnenfiange gezogen würbe,

bann wie ei ftiHe warb, wie ei über bie kreppe

perauffam, bann über ben ©ang, Jept an bie S:üre.

23rigitte wollte ben 5?rug wegfepen unb naep

einem S:rin!glafe fu(pen, aber ber ^Ite griff mit

beiben öänben ju. „92ein, nein, ift niept nötig, gib

nurl" ©r fepte ba^ ©efäp an bie Sippen unb tranl.

„0(pau, wie bu gut bift, wie bu gut bift", fagte

er unb ftreicpelte mit jitternben öänben ben ooUen

8lrm beö S!)2äb(penä.

23eibe traten wieber in bie 0tube.

„3<p glaube gar, bu paft ipm Gaffer gepolt?"

rief bie S:ante auö bem rüdwärtigen 3iwmer. „Q3er-

wöpne ipn, bap er e^ bonn oon un^ au(p forbem

möcptel — £ap bai fein, befümmere bi(p um ba^,

wa^ biep angept, unb tue, wa§ man bi(p peipti"

lieber ging ber ©reiä unrupig auf unb ab, er

fipien etwa^ 8u fu^pen, bann fcplicp er pin, wo ba3

S0?äb(pen fein Säger auf bem Siwmerboben patte

unb brummte teife: „3ept getrauft bu bir wopt

nimmer, mir etwaä gu tun? 9lun Ja, — gelt? öm,
meine ®ofe pätt i^ gerne, meine ®ofe, wo bie fein

mu§?" ©r taftete bur(p ba^ ©ema(p unb ftriep mit

ber öanb über aDe Sifepe unb 0^rän!e.

23rigitte wu^te, er patte bie 5)ofe beim Stuf-

ftepen pinter fiep auf ben Sepnftupl gelegt, rafcp
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evt)oh fic fi4>, fanb fic mit einem ©riffe unb ^jänbigte

fie i^m ein.

„00, fo", fttgte er meinerttc^ bor ^reube,

^ätte i(!^ alle^ unb o^ne 0c^e(ten unb brummen;
au^ gutem ^er^en bu bie lingeiegen^eit auf

bid) genommen, aber ttHrft fc^on fe^en, ber liebe

©Ott tut e^ mir altem 9Kanne juliebe unb oergilt

eö bir oieltaufenbmal. Ja, tt>irft fc^on fel>en." ©r

ging ein paar ©cpritte, bann leprte er mieber ju

bem 9Käbd)en aurücf, er tätfd^)elte ipm bie Q3Bange unb

fagte gepeimni^ooll: „QBenn ic^ auf ben©tern fomme,

bann muftt bu auc^ pin." darauf ging er leife pinmeg,

fud)te fein Säger, unb nun rnarb eä ftille mie auoor.

23rigitte 30g bie 2)ede über fi^, fie läci^elte, toeil

fie an bie QJerpeibung ber oiettaufenbmaligen

^ieberoergeltung bacpte unb fid) geftanb, bab fie

mit oieltaufenb trügen Gaffer unb eben fo oielen

©)ofen toenig anjufangen mübte.

©§ n>ar nod) !aum ber 0[Rorgen grau, al^ fie auf*

gerüttelt mürbe, bie ^rau !Jante ftanb oor ipr,

'

pieb fie auffiepen, ipre ©acpen in Orbnung bringen

unb fi(p aur ^eife rüfien, toäprenb baö g^rüpftüd

bereitet merbe.

23alb fab bie ^^amilie um ben 3:ifd), bie S;ante

erpob fi4> juerft, erllärte, eä märe nunmepr 3«it,

unb pänbigte ipr ein ©cpreiben ein „an bie pocp*

moplgeborene 9^rau, ^rau oon Sciblpuber, ©ipup-

marenfabrifanten^gattin au QBien", unb fagte: „0o
bepüte bicp benn ber liebe ©ott, icp münf(pe, bab

eö bir in ber 0tabt recpt gut gepen möge, unb grüb«

mir f(pönftenä meine 0<pmefter."
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2)er junge ©etc^jrte toünfc^fc „bon voyage!“

^er O^etin aber fte ängftUcb an ber 5unb.

— ;,2)u gebft fcbon fort", fragte er, „bu gebft fcbon

fort?"

„0ie mu§ ja", fagte feine ^vau, „bamit fle ben

3ug ni4)t oerfäumt."

2)er alte 9Jiann f^büttelte ben 5^obf. „5)ie 9Jä(bte,

bie argen 9Jäcbte", ftagte er, „vergangene toarft

bu bo(b ba."

„QBir finb auch no(t> um bidb, fottte id) meinen",

bcmerfte f^neibig bie ^rau 2tttuariu^.

2>er ©reiä brüdfte bie öanb beö ^JläbcbemJ, bie

er nod) immer feftbielt. „"^Jergeifö ©ott", fagte er,

„oergelt’ä ©ott." ©r manbte fi(^ ab.

2)ie g=rau S:ante füftte fle aum 2tbfd)iebe auf bie

QBange, ber junge &err bot ibr bie öonb, unb

23rigitte ging auä ber ©tube, bie Sreppe hinunter

unb aus bem ^aufe.

©rauben mebte raub i>i« 9JJorgeniuft, Hämmer
lag noch über bem 5^ate, Ieid)ter 9leif auf ben

©teinen ber ©trabe, bie 93erge maren rein. S)ie

©onnc fam b^wuf, unb baS 9Wclb(ben aog fröftelnb

ibr ?ud) an fi^).

©ie erreichte ben 23abnbof, ein oerfebtufener 93e-

amter am ©d)atfer bünbigfe ibr bie verlangte 5ob>^'

!arte ein, bie ©tode mürbe geläutet, ber 3ug braitfte

heran, unb mit anberen 9leifenben brängte 23rigitte

nach ben "QBägen, fie flieg ein, noch einmal ertönte

bie ©lode, ein fcbriller ‘pfiff anttvortete, unb fie

fuhren babin.
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2t(5 23rigittc in ben QBaggon dnfticg, bcfanb fic

fic^ unter müben Seuten, bie um ber Q^a^jrgetegen*

t>cit mitlen fic^ am 0d)tafc Stbbrud) getan t>atten unb

Je^t im öalbfi^tummer ba^inbufetten. (Einige

biingten einen Stugenblicf auf, »nie fie alg ^rembeö

^jinjufam, bie meiften nahmen babon feine 9loti8,

fie magte nid)t bur^ einen 9Jlorgengrufe ^u ftören,

unb ftin unb fc^eu brüefte fie fid) in eine (Ede. (E^e

fid) nod) ber 3ug in 23ewegung fe^te, fcfjloft ber

5?onbufteur bie S:üre ab, Jebt tt>ar fie gar ein-

gefperrt.

6le faf) burd) bie Scheiben frfnau^ in bie (Segen-

ben, bie im 9)lorgenfd)immer lagen unb raf(b bor-

überjogen. 23erge, 2)örfer, Kapellen, Heine ^eb-
f)öfe — aber fie tbu^e feine 9lamen unb fein (Er-

eignis, baS etma eines ober baS anbere Ibr merf-

mürbig mad)en fonnte; baS mar bo<J^ geftem ein

luftigeres 9=a^ren mit bem 5?oHlnger 9Wld)el.

QBeitab bon allem menfd)lid)en QJerfebre, in-

mitten bon ftarren Steifen unb fpärlicbem, aber

mächtigem 5annentt)ud)S, jeber 23aum felbft ein

büfterer (Einfiebel, faf) fie tief unten in ber ©cf^luc^t

eine minjig fleine §ütte liegen.

^er mobl ba unten b<ibf^ modjte? 3« biefeS

berlaffene öäuSd)en gudt mol>l bie QBelt nur aKe

fjetllge 3dt einmal bibd«/ menn überbaubt.

(ES mar if)r lange auS bem ®efid)te, als fie no(b

barüber nad)ba(bte, maS ba aHeS fo abfeit aller

^elt borgeben fonnte, ob ©uteS ober libleS.

^aS ‘pfeifen ber Sofomotibe febredte fie auf,

fie fuhren in eine Gtatlon ein. 0ie b^tte baS
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(Stocfcnfigual, fa^ £eute auS* unb einfteigen, be«

trachtete eine 97lafd^ine, bie auf einem onberen ©e*

leife fianb, unb bann ging e^ njieber mit gemeffener

€ile bo^in.

(Einige Gfotionen über ^jiett fie baö ltngeu>o^>nte

ber ^a^>rt mad), bann ober mürbe fie burcf> bie StiÜe

im Waggon, baS if>r aufgeamungene Kntätigfein

unb ben 9J2angel an oller 2tnfprad>e aümci^iiti^ ein-

gefcf)läferf unb fam erfi au fi(t>, afö äße Siüren auf-

geriffen unb ben 9leifenben bebeutet mürbe, bo§

auf einige 9[)2inuten länger &a(i gemad)t merbe.

2)ie meiften ftiegen au5, nur fie btieb in i|>rer

Gde fi^en unb faf) aur offenen ^aggontüre ^inaug.

Gie mar fe^^r erfreut barüber, baft i^>r ein atte^

QBeib ^Baffer anbot, unb fe^>r überrafei^t, atg fie

baöfetbe beaa^>ten muftte. —
23alb teerten au(!^ aße 9J2itfaf>renben noef) fauenb

ober munbabmifd)enb awrü<*- 23rigitte mar rec^t

fro^j, ni^t abgeftiegen au fein, fotc^> tiaftigeö Öinab-

f(^tingen fonnte bo4> ma^r^>aftig feinem gut be-

fommen. ltnb mieber ging e^ oormärt^, bie ‘ßßa-

fd)ine braufte, bie Äetten f(irrten, ber 93oben

f4>mingte, eä mar i^>r nun fd^on mibermärtig.

2)ie £eute |>atten fic^ ermuntert, unb fie f)orc^te

i^jnen au, aber auf ber CEifenba^n finben fld^ immer
me(>r ‘3Äenfd^en aufammen, unb mo fi(^ bie oon

einanber beobad)tet miffen, ba gebärben fie fief) gana

anber^, alö fie in QBaf>r()eit finb, e^ fpred^en meift

33e!annte au 23e!annten, unb ba (>at feber mit bem
anbem eine öeimti(!^>!eit, bie er ni^jt oor aßen offen

berebet.
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6ie t)örtc ttjcnig, ttjobei baö 2fuf^)ord)en

tonnte, unb n>ieber hei manchem fanb fie ei ni(^t

fc^icfti(!^, ba bic 9lcbe ni(^t an fic Qeviä)tet war. Ob-

gleich fein Sweifel fein fonnte, wie weit fle gu

fahren h^fte, ba QBien bie ©nbfiation war unb

bafetbft ber 3ug ein- für aHemat hübfeh fein fülle

halfen muftfe, fo hob fie hoch bei feber 0taÜon neu-

gierig ba^ Köpfchen, um ei wieber enitäufcht unb

ergeben finfen au laffen, weil ber ^Karftfleden ober

ba^ ©fäbtehen hoch laum an bie ^rei^ffobt hinon-

reichte, gefchweige taufenbmal fo grofi gewefen

wäre, wie ihr Ja ber Göttinger Eichel in öinficht

auf bie ©robfiabt oerfichert hoüe.

3e mehr man fich QBien näherte, um fo mehr £eute

fliegen ein, ei war eine 2trt 5:roft für fie, ba^ fie

nun fchon im QBaggon mit ben anbern berart

eingepfercht fab, bab feine ^erfon mehr ^lah
finben fonnte, auf bie 2)auer war baä Ja gor nicht

au^auhalten, folglich mubte ei halb ein ©nbe

haben.

Stnb ei hotte ein ©nbe. Sangfamer unb immer

langfamer fchleifte ber 3ug bapin unb fupr faepfe

in bie grobe Sahnpofhatte ein, ein ©tob, 9lucf

noch, onb er ftanb fülle, alle Spüren würben ge-

öffnet, alle fieute füegen ob, 23rigitfe erpob fiep

wie träumenb unb lieb b<h oon bem ©ebränge bem
2luögange jufepieben; fie gelangte hinauf, ei war
2tbenb geworben, ein unermeblicpc^ Öäufermeer

umgab fie, unzählige ©a^flammen brannten, un-

enblich biele £eute liefen ipr oorauf unb entgegen,

ei warb ipr ganj wirre, ba ftanb fie nun gana allein
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in bcr großen, mctten 6fobtl tränen f(Stoffen

ibr in bie ^ugen. fie f^ämte fi^ unb tou%te

gar ni4)t, tt>ie fie fo »craagt fein !pnntc, tt)o fie bod)

ben 23ricf in ber Safc^c wu^tc ttJobin.

^arum i^r boeb gar fo erbärmft4) aumute n>ar?

6ie befann ficb- Stuf einmat laä)U fie frö^ticb auf:

„92icbtö gegeffen bab i<^ ben ganjen Sag, bw«9«rn

tut micbl"

©ana in ber 9läbe n>ar ein ^irt^b^^“^/ ba ftanben

U)ie am Sanbe Sifebe unb 0tübte b^^^w^en im

freien, nur nicht gar fo ungebobefte, unb ba fafeen

Seute unb tiefen ficb gut gef(beben. 23rigitte febte

fi(b auch bi”8W/ ft^ machte eine 3e^e, ob beren ööbe

fie faft erf(braf, aber fie fragte boeb ni^t bama(b,

benn fie fübtte fi(b toieber frifcb unb munter. „5)u

lieber öimmet", fagte fie, „ift aber ber junger ein

f(btimmer ©aft, ber mag febon ein Sauptanftifter

oon oieter G(bte(btigfeit fein, ©ott bemabre feben

9Jienfcben baoor unb oon benen einer ben anbem,

mo e^ nur angebt." ®er S^eHner mubte ibr no(b

fagen, ttrte fie p<b na<b ber ©ajfe binfinben fonnte,

bie auf bem 93riefe ihrer fianbtante an bie Gtabt-

tante a« t^f^n bann erhob fie ficb, febt

gefiel ihr bie Gtabt, bie liebte, b^ß« Stabt febon

beffer unb all ihre öerrlicbleiten, bie fie ihr auf

bem QBege aur Gebau bot.

^0 fie nicht auö mubte, manbte fie fi^ an eine

Gicberbeitämacbe ober an einen S>ienffmann, benn

biefe, meinte fie, mären boau ba unb bafür beaabtt,

!önnten alfo fein ©rfunben übet nehmen.
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<®riffe« Äapifcl

Unterlunft bei noc^ lieberen ^envanbten. 93tl0it(e

bricht bie ^ealefiunsen gu felben ab, wegen bet grofen
®elbnote ber^rati Stabtlante, unb ftetlt fi(b auf eigene

®üge. 3Ble fie ft(f» biefelben faft abläuft. ®lenft»er-

ml (tlung^anftalfen unb 0ienft«ermi(tlung ohne febe

^nftalt. ®et fiett »on fflf^er.

92a4i einiger Umfrage gelangte 23rigitte in eine

fc^male ©affe, biefe fa^i gegen bie anberen unfauber

genug aud, nur bie ©e^mege Ratten ein ^olperige^

'pflaffer, bie QBägen rollten über bie nodte ©rbe;

in einem oerma^jrloffen öaufe, ba^ teilmeife feinen

2lnn)urf oerloren ^jatte, befanb fi(^ ein ©affenlaben,

baoor ftanb in einem 2luölagefaften einiget 6c^u^>-

jeug, unb barüber prangte eine Safel mit ber 2luf-

feprift: „Wenzel Zejdlhubr, 6(i^uptt>arenfabrifant."

^ie 0irne überlaß ba^ 0cpilb einige ^aU, epe

fie mit fi^ einig mürbe, ba| „Zejdlhubr" bo4> mo^il

„3«ibl|>uber" peifeen fönne. ®er ©4)upmaren-

fabrifant pie§ eigentlich gar ni<ht QBenjel, fonbem

©hriftian, aber ein QJetter, ber in 3)eutf4)böhmen in

gleicher ©igenfihaft etabliert mar, hatte, bem 3«it-

geifte auch i« Heiner 9lüumlichfeit 9iechnung

tragenb, auf einer neuen ^rmatafel auch ©^up-
marenfabrüanten inö 5:fd)echifchc überfeh^n laffen

unb bem burihreifenben ©h^ifHan bie alte gefchenft,

biefer mar au^ guten ©rünben ein ^einb aller un-

nötigen Stuälagen unb lieh h<h Übertragung in

bie frembe ©prache unb ben neuen 9'2amenöpatron

gefallen.

S3rigltte mar eingefchüchtert oor bem £aben ftepen

geblieben. 9Äeifter ©h^ftian 3ciblhuber mor
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günftig fituicrt, namtic^ ^urjeit tonnt« «r «3 n>o^>t

dufrieben fein, bag er in einer fo abgelegenen ©affe

fi(^ befanb, benn in feinem ©embCbe mar gerabe

ein ^nbe anmefenb, ber burc^ überlaute^ ©(freien

unb bie erbarmung3(ofe S^ritif, bie er an ben Sr-

geugniffen be3 g^abrifanten übte, gemi§ anberen Orte3

einen ©trafeenaufiauf oerurfac^t f>atte. ‘plö^ti(i^

mürbe bie fiabentüre aufgeriffen, über bie brei ober

oier ©tufen, melc^e fte über ber ©traft« lag, feftte

ein 9Jlann «benfo eilfertig folgte ifjm ein

fleine3 ‘DWann4)en im ©(^ur^fell, ^ielt ben 2tu3reifter

am Slrme feft unb ftellte ju beffen ^ften ein ^oar
blanfe 9löftrenftiefel nieber. ,,©ie müffen fie

neftmen, öerr Oberleutnant, fie finb auf 23eftellung

gefertigt, unb ba feftlt ni<ftt3."

S)er Sibillleibung na(ft mar ber alfo 2lngerebete

‘penflonift. Sr mar ein überlanger 9Kann unb über-

ragte ben *3Reifter um gerabe fo oiel, al3 biefer

fetbft bie ©(ftäfte ber ©tiefet, bie fäuberlic^ bor iftm

auf bem ©eftmege ftanben. 2)er Sange ftri4) feinen

martialifcften ©cftnurrbart unb marf au3 feiner

Ööfte berab einen oeracfttungänoUen 93ti(! auf ba3

©cftubmarenfabrifat.

„SDa feftlt nid)t3?" fcftrie er, „ma3 fefttt ba nicftt,

mo auch nicftt eine 93ebingung ^u einem lebens-

fähigen ©tiefel oorftanben?! ©ieben lange QSßocften

bat es gebraucht, bis biefe 'SJionftra fertig ge-

morben, aber in taufenb Saftren erlebt 3b^^ «14)^
baft i(b fie anaieb«! ÖBenn 3b^ 23eftellung

fo oiel 3«it oertröbelt, menn 3br im 3öbw nur

brei ^aar ©tiefet fertigen unb baoon nicht leben
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fönnt, bürft ba über f(l^)te<ä^tett ®cf4)äfiSgan^

ftagen?' ®cr Gtaat foü Reifen, nicht wahr? 3h^
wollt noch über (Eure ©teuer etwaö h^^^^^wöbeaahtt

befommen? 3<h für waö? 3ür folchc^

brilat oietleicht? ©oll ber Staat bie Hühneraugen

prämiieren? ©inb ba^ ©tiefet? ©ponifche oiet-

leicht . . .

2)er 9Jieifter oermeinte bie Stnnahme feiner

QBare burchgefeht au h<it>^o baher feine

weitere 2tnwefenheit für überflüffig, er entfernte

fich f(hb>«iö«nb, nur lieh er auä Ööftichleit bie

fiabentüre f^4> ftepen — au feinem

eigenen ©djoben.

2)er eifembe *5)enfionift nahm ben 9tüc!aug be<8

©chuhwarenfabrifanten at^ eine £tnart auf, bie

burch leine offen ftehenbe S:üre au milbern war, er

fa^e nach Stiefeln, bie mehr ©h^^^ iu» £eber

hatten ati^ ihr ©raeuger, benn fie ffanben nunmehr

bemütig mit gefenften Schäften oor ihm, unb mit

einem ©riffe feinet langen Slrme^ fteHte er ba9

^aar in ben £aben aurüd, fie würben eben fo rafch

wieber auf bie ©trabe h«»^uu^9eworfen; mit einem

ellenlangen 3lud)e griff fie ber alte ‘3Jlititär oon

ber ©rbe auf, er fabte einen Stiefel um ben anbem,

fchwang ihn wie eine ©chteuber unb lieb ih« l>unn

mit rafanter Flugbahn in ba^ ©ewölbe faufen.

3eber QBurf war totbringenb. 2)er ^Jieifter hutte

fi^ wohl beiaeiten geflüchtet, unb ber gefährliche

^unbe wanbte fich 8um ©ehen, 5?raftworte

unb Stnaügtichfeiten begleiteten in rhpthmifcher

2tufeinanberfotge feine Schritte unb bilbeten
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9leid)fam ba^ fCingcnbc (ZpUX, unter bem

er abjog.

23rigitte n^agte e# nun, ben ©affentaben ju be-

treten, berfetbe war ein grofte^ Sinimer, burc^ eine

Öotanxinb in jnjei Seite gefRieben, ^jinter bem

^erfd)tttge bange 0tiHe, nur ein paar

meinenbe 5^nber mürben teife befc^mic^jtigt, ba^

Serrain uor bemfetben mar fo mirffam bon ben

beiben ©efd)offen beftrici^en morben, ba^ man eä

anffanb^toö beferen fonnte; an ber 9Jiauer, un-

mittelbar bei ber Süre, patte fi^ ein Seprfunge

jufammengefauert; mie eine borgef(pobene 2tb-

teitung, metd)er ber 9iücfaug nertegt mar, fepien er

unter biefer S)edung peroifd) feinen Untergang ab-

jumarten unb ba(pte gar ni^t baran, ba^ ber ^einb

f(pon oKe feine ©tiefet berfepoffen pobe.

„©Uten 2tbenb", fagte Brigitte.

„©priftt, eö ifi femanb ba", fagte eine grauen-

ftimme pinfer ber ^anb.
hierauf gab eine ^ännerffimme bie unmännti(pe

©rftärung ab: „3^P gep, Jept ni^t pinau^, fiep bu

naep, mer eö ifi."

3«pt öffnete fi(p bie Süre be^ Q3erf(ptage^, unb

eine 9^rau mit einem 5^nbe auf bem 2trme trat

perau^, e^ mar unberfennbar bie ©(pmeffer ber

Sanbtante, fomit bie ©tabttante in eigener ‘perfon.

„Sie münf^en?"
„©eib 3pr bie S^rau bon Scibtpuber?"

„3a."

„35ann lüp i(p bie §anb, 9^rau Sant. 3<P bin bie

Seipotb 23rigitt bon ©eben^borf, 3pr merbef Ja
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t)on bcr Q3cnpanbtfcf)aft ttiifycnl (Einen fd)önen (Sntft

foH icf> auSric^ten non ber ^rau Slftuttriuffin

33nufer, unb ba ift ein 23rief non i^>r."

^rau 3«iblbuber ma^te bei ber Slnbeufung eine^

oem)anbtf<^aftIi(l^en Q3er^>ältnifTe^ ein aiemlic^ »er-

bubtei^ ©efic^t, tt)ie Jenianb, ber fid^ ni^it beflnnen

fann ober will, fie 8ät>tte wobt ju Jenen genügfamen

9laturen, bie e« in Q3ertegenbeit febt, wenn man
ihnen einen Sengen ibre^ ®tüde^ unb QBobtftanbeö

in ba^ önu^ febidft. 6ie gab baä 5Hnb bem £ebr-

iungen au butten, nahm baö Gdbreiben ibter

Gebwefter entgegen, trat nabe unter bie ©aäftamme,

bie im ©ewötbe unruhig ftaderte, unb la§ ba^-

fetbe aufmertfam bureb-

5)aö arme Sicht fanb bei 23rigitte »olteä *3Jlit-

gefübt, benn eS muhte wobt grohe ^übe toften, in

biefer bum^figen Gtube, wo e^ ihr ben 2ltem oer-

tegte, brennen an bteiben. Gie geftanb ficb im

ftillen, bah e^ bei einem 9tictf<hnfter auf bem £anbe

auch nicht anberS auSfebe, baS ©a§ticht ob«

gerechnet, aber baS allein macht hoch feine Gdbub*

warenfabrif.

2)ie QBobtgeborene butte ben 23rief an ©nbe ge-

tefen, fie bot ber angereiften 9lfchte bie §unb, nahm
ihr freunbtich baö 93ünbet ab nnb fagte: „S^omm

herein I" ©ine Stufforberung, bie für 23rigitte erft

einen Ginn gewann, atö bie Slante bie 3^üre be^

93erfchtage5 öffnete. Sttfo ba hinein.

S)er 9iaum hinter ber öotawanb war mit einer

einaigen Siegerftatt unb ettichem börftigern öau^-
geräte auögefüllt, 23rigitte fanb bafetbft baä fteine
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‘üJlännc^en im Gci^urafcH micbcr unb einen ihiaben

non etwa fe(bö Sauren, ber bei ihrem Grfcheinen

f^eu in baS ©emdtbe hinauf fltt^tete.

„(Ehriftian", fügte bie ^rau Sßibthuber, »f(hau

einmal, ba ift eine 9iichte non unä. 6ie ift non ber

Gchtnefter 64)wt*”^fl^rin ju Gebenöborf, unb bie

ttnbere, bie ^rau 2tftuariuö, fchidt fie."

„Go, fo, büä freut mi^. 93ßenn Gie etma^

brauchen, f4)öne^ 5^nb, Gchnürftiefeichen ober

mel^e mit elaftifchen Ginfähen . . .

2)ie ‘SJieifterin marf ihm einen mibbiUigenben

23licf 8U. „Gei bo^h «i<hi Ö<*r fo einfältig, fie mirb

hoch nicht ben meiten Q3ßeg bi^ 5Bien ma^en, um ftch

ein ‘paar Gchuhe bei unö au beftellenl Ginen S)ienft

fucht fie hi«r, unb big fie einen finbet, braucht fie

einen orbentlichen Knterffanb, unb baö ift recht fchön,

ba^ fie an ihre Q3ednanbten au«rft gebacht h^t, fie

foö bei un^ gut aufgehoben fein."

‘DWeifter Ghriftian fah geringfehähig nach

‘Stäbchen. „Go fleht bie Gache?" fagte er au feinem

QBeihe. „‘D'lun, menn bu ‘3'laum unb Äoft für fie

hoft, fo magft bu fie ba behalten."

„©ebulbige Gchafe gehen niel in einen Gtall",

bemerfte bie 9=rau unb »erfehte ihm heimlich einen

oermeifenben Gto§. „G^ trifft fich recht gut, bah

fie gerabe Jeht fommt, too mir oor ein Sagen

unfer 5)ienftmäbel meggefchirft hoben, mir holten

immer einen S)ienftboten, aber hi«r in Q33ien ift ba^

fo ein unmiHige^, !ecfe^ Q3olf, bah man fchon in ber

erften 'JBo^e unter a^h« mieber neune fortjagen

muh- ®a mir bie Gchmeffer gefchrieben hot, mie
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brat) unb anftetlig flc ift, unb ba| ei i^r ^alt nur

für bcn 2(nfang an ber nötigen 2tnleitung fef)it, fo

ben! i(b, e^ ift für fle am beften, fie bleibt bie erfte

3«it bei un^, gelt Ja?" 6ie ftrei<^elte bie QBange

tei 9)iäbcf)enö. „2)a lernt fie liier im ö^ufe bie

erften öanbgriffe unb ba^ 9lottpenbige, mag fonft

eineg in ber 6tabt brandet, fobalb ic^ einmal mei§,

mie fie fidli mad^t f«4>« ^4)

guten Slienffplab. 3<t- Unb fo gefctieit ift fie fd^on,

baft fie einfiefit, bafe fie Äoft unb OIBofinung unb

bag 2tn'bie-öanb*geben nidtit umfonft oerlangen

lann, billiger lommt fie obnefiin bei ung baju alg

irgenbmo."

9J2eifter Sbriftian nidfte freunblidti, 23rigitte aber

madtite ein redbt einfältigeg ©efidbt. ^er 2tufentbalt

bei ber ©tobttante fd^ien ifir gar nidit lodlenb unb

bei ber 2lnbeutung, bab fie nodb bafür merbe be«

aablen müffen, oerfpürte fie einige 9?eigung, auf

unb baoon au laufen, unb fie märe berfeiben gemib

gefolgt, fi« nur in ber großen ©tobt a«

helfen gemußt.

„Stbgemadbt", fagten 9Jleifter unb 97leifterin mie

oug einem 9JJunbe.

„Unter euch", badete 23rigitte. ©g fliegen ihr

einige 33ebenfen auf, ob in biefem öaufe überbauet

für fle etmag au lernen märe. 3)ag mollte fle gerabe

oorerft fragen unb ficb auch erlunblgen, mag fie

boeb mlffen mu^te, mie lange fie augbalten

foHte, unb mieoiel eigentlidb 8« beaoblen märe, alg

fldb auben im ©emölbe ein mörberlicbeg ©efebrei

erhob.
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•^eiftcr unb 9Äciffcrin ftürjfcn

23ri0ifte trat unter bie offen fte|>enbe Süre.

2)er Heine 5?nabe bebrot>te ben fiebrjungen mit

einer fpi^en ©^ufferabte, unb biefer bictt au feinem

6^ube boä ^nb, baä er früher auf bem ^rme ge-

tragen, oor fidb ^n, babei f4>rien ber angrelfenbe

unb ber abmebrenbe Seil unb ber unfreinrtUige

Gcbitb au^ Seibeöfräften.

„(£r fticbelt auf mich", f(brie ber Sebrfunge, „er

fti^brtt auf mi^, unb menn i^ ibn nicht ta§, fo

frtcbt er in £eber."

„®u £umb," fagte ber Reiftet, „baö meib icb,

bab eö immer auf ben 5?teinen gefcboben mirb, wenn
bu fetbft fieber ruinierft."

2)

ie 9Keifterin nahm bem jungen ba^ 5^nb ab,

unb ber 9)?eifter f(btug auf ibn lo^, fo lange, bU
beibe ermübet gteicbaeitig 6(bl3ge unb ©ebeut ein-

fteüten.

®cr Sunge oerfrocb fi«b aittemb in einen 3Binfel,

unb mäbrenb bie ©Item mieber bl«i^r ben Q5er-

f<blag traten, f<bH<h Heine Göbndbcn bin^u,

nod) immer ben fpiben ‘Pfriem in öänben.

„£ab bicb fte<ben", fagte baö ^nb, „ober ich

f^rei mieber, ber ^ater fommt unb fihlögt bi(b

no<b mehr."

S)aö boßpafte ©efcböpf muftte, ba§ fein Opfer

nicht müden burfte unb fleh olle^ gefallen taffen

muhte.

3)

ie ‘iHange f^miegte fl^b bebugti(h uu ben be-

bauemätt)erten 3ungen, e€ fab faft toie eine 2ieb-

fofung au«, ptbhtich aber ftieh er ibm ba« fpihe
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"SBcrfaeug in baö 23ein unb lachte frö^jtic^ auf, at3

ber fic^rting fefjmera^aft aufammcnaudfe, aber nic^t

taut aufaufd)rden »agfe; er »eilte bem 3urüd!-

weic^enben noc^ einmat an ben £eib rüden, aber

23rigitte, tvelö^e noc^ ni(!^t ben 9lüden geteert ^tte,

fd)rie aomrot uor StntuiUen: „"^Birft bu i^n in 9lu^

taffen, bu Slnbotbl"

„QBaö gibt eä benn?" fragte bie ^Äeifterin.

„Qöaö eö gibt?" fagte aufgeregt baiS 9Ääbc^en:

„(Euer 23ub fiicfjt ben £ef)rjung mit ber Stbte."

„9)2ein ®ott, er ift fa noef) ein 5Hnb", fagte bie

^au 3:ante.

„2)ann jiefjt i^jr i|in f4>ted)t unb »erbet einmat

»aö öübfd)eä an ifjm erteben, »enn ifjr ertaubt, bab
er mit »aä ibm in bie ö^nb tommt, über bie £eute.

bcrfäüt."

„9lun, nun", brummte ber 9Keifter, „ei ift auch
nur ber £ebrfung, fo einer mu^ fi<b f(bon «t»a3 ge-

fallen taffen."

„6o? 5?önnt ei üor (Eurem ®e»iffen »er-

ant»orten unb uor ben £euten, benen ber Sunge an-

gehört, ba§ benfetben, ftatt ibn ebrenbaft in

®urem öanb»erf ju unter»eifen, nicht beffer in

Surem öaufe battet »ie einen öunb, ben bie ^nber
btagen bürfen? ^ipfui, nicht einmat ein 3:ier tiefte

icb t)on meinem 5?inbeaum3«itt>ertreibe fo fcftinbenl"

„00 benft batt ibr 23auem", fagte grob ber

93?eiffer.

2tber bie ‘JJieifferin ging blnauö, gab ihrem
0pröftting ein paar ^üffe unb aerrte ihn et»a§ un-
fanft an ber öanb nach ficb bint« ben OJerfefttag.
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3)cr ihiabc fo^ tro^ig barein, «r na^m bicfe 33c-

^anb(und ni(^t a(S eine 0trafe auf, fonbern fehlen

uietme^r erftouni über biefe neue ^uffaffung feinet

unfd)u(bigen 33ergnUgenä, er merCte mobt, tvem er

biefe unb bie erbaltene b^i«^>9reiflicbe 3urc(^t-

tpcifung berbantte, unb bledte bie 3unge gegen

S3rigitte.

5)iefe tnanbte flcb ärgerli(b ab unb fagte in einem

Sone, ber ihre Q3oreingenommenbeit gegen bie

‘ptüne ber ^Keifferin genügenb erfennen lie§: „5)a§

id) (Eu(b frage, oon n>aä mir oorbin gefpro<bcn b<ii>«n-

3Ba^ lerne i(b benn eigentticb bei <£u(b?"

„2lHe^, n>aö bu brauebft, um in einen guten 3)ienft

einfteben ju lönnen", fagte freunblicb bie 9Jleifterin.

„3(b felbft tt>ar fabretang alö J?ö(bin in einem großen

$)aufe unb \)obi auch bort meggebeiratet."'

25er 9Reifter niefte beftätigenb unb laä)U bie

9Jicbte bebeutung^ooU an, alö mollte er ibr ju oer-

fteben geben, ba fei mehr ju lernen, al^ fie bäcbte.

„2Bie lange bauert’^?" fragte biefe.

„3« nun, mie bnlt eben eine^ fi(b baau anftellt,

fe naebbem efne<^ begreift, füraer ober länger."

„£lnb ma^ i^ benn ba bei eu<b au beaabl«n?"

„25u lieber Simmel", fagte läcbelnb bie ‘D'JZel-

fterin, „unter 23ermanbten nimmt man e^ boeb nicht

fo genau, mir merben leinen 9li(bter brauchen. Äber,

maö ich fagen mollte, bu mirft mobl auch febon

hungrig fein, ich merbe unä oon bem Sebrjungen ein

9lacbtmabl bnlen laffen, nur gebe ic^ ihm ungeme
eine gröbere 33anfnote mit, er meib nie, ma^ er

aurüefbefommt, unb Äleingelb ift leinet im Saufe;
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bu tüürbeft mir einen rechten ®efaHen tun, wenn

bu unö einen ©utben teilen möcbteft."

23rigitte entfprad^ jmar bem Q3erlangen ber

©tobttante, bie lein i^teingelb im öaufe |>tttte, aber

fie »ermieb babei bie tonbläufige Q3erfic^erun9, bo^

eö ibr ein Q3ergnügen mache, au^jubetfen.

2)er Sebrjunge binfte mit S^rug unb ®eftbirr non

bannen unb fam mit 23ier unb 23raten mieber. ®aö
auffaHenbe 23ebagen, mit bem fiib bie beiben ®b«*

teute au 3:ifcbe febten, unb bie eilfertige 9lücfbalt-

lofigfeit, mit ber fie bem ®ebotenen aufpracben, lieb

ertennen, ba^ eö b^nte niept mie aKe Sage mar. S)er

‘3CUeifter würbe febr aörtli(b gegen feine ®ottln unb

febr menfcbenfreunblicb gegen feine Stmgebung, benn

er febob fogar bem Cebrfungen ein ®ta^ 23ier a«,

unb aU er fcbliebli<b wit 23rigitte anftieb, ba

aweifelte biefe nicht mehr, bab man eigentlich ibr^«

Slnfunft feftlich beging unb ihr bie ftiHe ®enug-

tuung lieb, bie 5?often au tragen.

2)er Sif(h würbe abgeräumt, ber £aben ge-

fcbloffen, 0[jzeifter ©briftfun legte fich nor ber öola-

wanb mit bem Sebrlinge auf einen ©trobfadf unb

in bem 23ette hinter bem Q3erfchlage foDte 23rigitte

mit ber S^rau Sante unb ben beiben Zubern
f(hlafen, ba erbat fie fich boch lieber auch einen

©trobfaef unb fchlief wie bie 9lacht auoor.

35ic ®a^flamme würbe abgebrebt, biefe butte

fchon burch einige ©tunben oon ber £uft geaebrt,

unb wa^ noch ®uteö in berfelben oorbanben war,

ba^ trän! balb ber 2ltem ber fünf *iperfonen auf;

in bem bumpfigen “D^laume au>if<h^u ben feuchten
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QBänben öcrbrad)te ^Brigitte eine unru^)ige 9Zad)t

t)leifcf)tt)er brüefte e^ auf bie 23ruft beö Sanbfinbe^,

baö an einen Überfluß bon frifc^er, reiner £uft

gen7ö^>nt n>ar, fie gerne baä ^enfier auf«

geriffen, fjätte fie nur bie ^raft gelobt aufjufie^.

©egen 9)lorgen ernjai^te fie, embfanb ^eftigeö Äopf«

n?eb unb fianb ermatteter auf, atö fie fic^ nieber«

geiegt i>atte.

3)a allen 23ebarf jum g=rüi>ftüde mieber ber £ef>r«

ling 8ufammenf)olen mufete, bem befannttic^ leine

größere 23anfnote anjubertrauen mar, fo mürbe

^Brigitte abermals um freunbti(^e 2tu^fHlfe an«

gefprod)en.

9=rübmorgen§ lernte fie über einer ©pirituö«

flamme QBaffer l>ib«n, tagüber burfte fie man4)mal

ba^ Heine 5^nb auf bem 2lrme tragen ober baö

größere bon bem £ebrfungen abmepren, abenbö mit

ber ^au 9!Äeifterin burep ein paar bena(bbarte

©affen fpo^ieren gepen unb naept^ fcplafen, fo gut

fie ba^ bermoepte. 2)a faft niemanb in bem £aben

^eifter ©priftianiS einfpra^, fo befam fie eine gar

geringe 9Keinung bon ber ©epupmarenfobrif ipre^

Öerm Opeim^, aber bafür ben größten 9lefpeft

bor ber größeren SBanfnote ber 0=rau S:ante.

93ier S:age pielt fie au^, am fünften ober erpob

fie fi(p opne ©rup bon iprer £iegerftott, muf(p fi<p

©efiept unb öänbe unb braepte ipre öoare in Orb«

nung.

„©itterl", fagte bie ^rau Sante, „ba^ Seugniä

mup i^ bir geben, bu biff reept anftellig; aum 9^rüp«

ffütffocpen fann man bi(p nun f(pon allein aulaffen."
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9JZäbcf)cn tpurbc rot bor Ärger.

„9?ein", fu^jr bie 9Jieifterin fort, „nein, fe^t

werbe i<f> mid^ ober balb fd^ämen müffen, ober

fidler ^eitte nodf) (affe id^ bie ^anfnote wedi)fe(n, fei

nur nod) einmal fo gut . .

aeigt mir bod^ baä mädt)tige ©tüd ©elb,

fo waä fiefjt man bei unö am fianbe fetten."

„9^reiticf>. QBie idi) wec^fetn ge()e, foUft bu e^

fetten, idf) mag nur fe^t nidt)t in ben 6d^>ublaben

(jerumftöbem."

„3()r müftt ni(^t meinen, id^ fei gar fo bumm.

©ine feine £üge ()d(t wof>( für eine QBod^e oor, aber

eine grobe langt ni(f>t auf oier 3!age, unb bei eud)

ift oHe^ groboerlogene^ QBefen, ber ,*293enael' unb

bie ,©d^u()Warenfabrir auf bem ©df)ilbe, bie 5)ienft«

boten, bie ifjr gefjalten (>aben wollt, unb ber £e^r*

Junge, ben it)r nod) f)altet, benn ber lernt bod^ nid)tä.

2)abei aber foHtet i^>r eud^ bodi) fd)ämen, groft 8«

tun, unb oie(leid)t oerf^elfe id^ eud[> baju, wenn idf)

fage, waä if>r mir abgeborgt f>abt, ba§ fdfjenfe i(f)

eudf). 23ef)üt ®ott mit einanberl"

©ie nafjm if)r 23ünbel unb ging an ben bor ©r-

ffaunen fpradf)lofen ©fjeleuten borüber aum £aben

f)inauö, fie war fdf>on eine ai«wlid)e ©trede QBege!^

babon, alö fie bie ^Jleifterin, bie auf bie ©tra§e

getreten war, ^linter fidf) (»er fdf»impfen (»örte.

23rigitte burdf»fd^ritt bie wenigen ©affen, bie fie

auf ben abenblidjen ©paaiergängen mit ber ^au
S:ante lennen gelernt, unb wo fie ou(() einige £eute

lannte, benen fie al^ bie „92id^te bom £anbe" bor-

gefteüt würbe; me(»rere grüßten unb fbradf»en fie an,
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unb fie ^atte gleich (3deQen^eit, gar Derf^icbene

Urteile über ben 0t^rftt, ben fie getan, au

^ie bide 0el(^erin an ber (Ede fc^üttette mib*

biKigenb ben ^opf: „Q33er 3pnen baö geraten pat,

mein liebet 5Hnb, ber pat e§ nic^t gut gemeint; ma^
moHen 6ie benn fo oHein unb mitbfremb in Qöien

anfangen? 3<b für<!^te, 6ie merben e^ batb be-

reuen I" S)a^ Hang nic^t tröftti(!^. 2)ie ^au QBirtin

Jebod), an ber entgegengefebten ©de, fagte: „öätte

ieb 0ie nur allein fpre(!^en tönnen, i^ mürbe e^

Sbnen Qlei^ gefagt paben, ba§ eä bort nicht auS-

aupatten ift. 5?ein Orbentliche-^ pafet in fo ein öauä,

mo man im 0d)mub oergept unb 0(!hulben macpt mie

bei ben 3^btbuberf(!hen. ©epen 0ie nur in eine

5)ienftt)ermittlungöanftalt, in Qßien ift nod) niemanb

oerpungert, ber arbeiten mill. 33epüt ©ott!"

®ai8 Hang fdpon anber^. 33rigitte ba<pte: „993ie

bie 0et(perin unb bie 933irtin meinen, ba<^ ift ge*

rabe, mie menn ber eine fagt: man fott fcpmupig

QBajfer nidpt meggiefeen, beoor man reinem pat,

unb ber anbere: man fönne e^ bocp opne ©fet nicpt

trinfen unb, opne fldp mepr au befubeln, nicpt barin

haben. 3cp palte eö mit ber Wirtin unb miK lieber

nicpt trinlen unb nicpt haben."

0ie pielt an, benn fle ftanb oor einem gaben,

über melcpem bie 2luffcprift „5)ienftoermitttung^*

anftalt" angebra^t mar, recpt§ unb linl^ an ben

klügeln ber gobentüre maren oiele Settel auf-

gefleht, bie anaeigten, melcpe ©teilen a« »ergeben

mären; 23rigitte füplte fiep ermutigt, al^ fie bie-

felben überlaß unb aäplte, mo eine folcpe 9Jienge
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t)on 3)ienftteutcn Qcfu(^t tuurbc, wirb boc^ auc^

ein befc^dbene^ für fle finben.

freubiger Hoffnung faftte fic nac^ ber Stir*

Itinfe unb trat ein. 6ie befanb fic^) in einem fe^>r

Keinen ®ema(!^e, 3U beiben 6eiten an ber 9Jiauer

ftanben braun angefiric^ene 23än!e mit 9lücfen(e^>nen,

mie foic^e im ©emeinbemirt^^aufe ba^eim an ben

^änben ijiniiefen, ein niebere^ ^)ö4eme^ ©atter

»on eben berfelben ^Jarbe f(t)ieb ben übrigen 9Jaum

non ben 23änfen, unb bafetbft te^jnte an einem ®te^-

putte ein älterer, fe^ir magerer unb unfauber ge-

Keibeter öerr, ber gerabe in ftiüer 23ef4>ttuti4)fcit

an ber 6pi^e feinet 5eber^atter<3 nagte.

„©Uten 9Jlorgen", fagte 93rigitte, unb

ber ©c^reiber, o^me fiä) irre mad)en ^u taffen, ru^>ig

fortfaute, „einen 2)ienft möc^t ic^ gern."

2)er magere öerr entfernte für einen 2tugenbti(f <

baä aerfaferte öotjftäbcfjen bom ‘3Äunbe unb fpra^:

„©e^en ©ie fid)."

23rigitte ftrid) ifjre 9lb(fe gtatt, tegte baä Sünbet

neben fic^ auf bie 23an! unb martete, maö nun

meifer fommen merbe, eö fam aber lange ni^t^, erft

nad) einer QBeite fcf)ien fi^ ber ©(i^reiber 8U be-

finnen unb rief: „9=rau ^ranfl"

2luf biefen 9luf trat burd^ eine ©eitentüre eine

Keine, forputente ^Jrau mit 23riHen auf ber 9Zafe

in baö ©emötbe, fie ging bi^ an baö ©atter unb

befaf) fid) baö <3JJäbct)en, baö aufgeftanben mar, bom
Äopf biö jum „©ie münfcf)en?" fragte fie nad)

beenbeter 9)iufierung.

„©inen 2)ienft."
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„(BU tuarcn nod^ nie bei mir. Scigcn 6ie

©ienftbofcnbüd^et unb 3^>re S^ugnifTc. QBo mären

0ie juie^t?"

„Sute^t mar id^ ba^eim auf bem £anb, unb ba

id^ erft nad^ QBien gefummen bin, um einen ®ienft

ju fud^en, fo lann ic^ aud^ !ein 23ü^et unb fein

Seugniö uormeifen, liebe ^rau."

„6o, fo, alfo no<^ nirgenbö gemefenl" S)ie for-

putente ®ame fc^üftetfe bebenflldt) ben ^opf, unb ber

©(breiber fragte fiel) mit bem 3ßberftiele hinter ben

Obren.

„9Jocb nirgenbä gemefen", mieberbotte bie ®ienft-

oermittlerin, „ba bebaure i<b, baä mirb fdbmer

batten."

„30/ fängt benn in ^ien leinet an, böl>t ib^^

lauter fertige £eute?"

®ie ®ef(bäft^frau täfelte mitleibig. „fertig

fäßt audb fein ©ienftbote bom öimmel, aber man
gibt fl^ nidbt gerne bamit ob, 2tnfdnger au emp-

fehlen."

„3br braunen fo eine ‘JÄenge oon

3?ienfipldben angef^rieben, baft idb meine, ibr mü^t

fetbft frob fein, menn fidb eine^ mit Stnfteltigfeit

unb gutem Eitlen baau melben tut."

35er ©dbreiber befam einen fleinen öuftenanfatt,

ber fidb bermebrte, alä 3rau ^ranf mit einiger

Offenheit bemerfte, man hänge mobl folcbe Settel

au5, um bie ®ienftfucbenben bei gutem 9?lute au er-

halten unb ihr 33ertrauen unb ihre J^nbfdbaft au

geminnen, aber au ben gefugten ®ienftboten müßten

fidb Qemöbnlidb erft bie öerrfdbaften finben.
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!am Brigitten ni(!f)i gan) t>or.

^ic 93ermittterin mufterte noc^ einmal baid

9J?äl)(t)en, Jeboc^ mit freunbti4>erer 9Äiene unb in

umgefe^rter 9li(^iung, non unten nac!^ oben, unb

ging mit bem 53erfprec^en, i^>r 9Ji5glid)fte^ ju tun,

fobalb baö oorläufig 9?otn>enbige georbnet fein

»erbe, mobei ber öerr 8tnto», ber ©Treiber, Jebem

an bie £)anb su gef^en b^be.

2)er §err 2lnton erfu(bte 33rigitte no(b einmal,

*ipiab ju nehmen, befragte fle um $auf- unb

miliennamen, ©eburt^ort, 2ltfer, Gtanb unb Oie-

ligion, fteHte ein furaeö QJerbbr in öinflcbt auf

ihre ^äbigfeiten, 2lbficf)ten unb ^orberungen an

unb trug baä ©rgebnii^ feber ^rage gennffenbaft

in bie 9lubriten feinet großen 23u(beö ein.

33rigitte tt>ar non biefer ©enauigfeit febr erbaut

unb hoffte ba^ 93efte. ®er 6<breiber fireute ©anb
über bie naffen Seilen unb tlabpte baiS Q3u(b 3U,

bag n>ar oerfiänblicb, eä fab niept anber^ auö unb

börte ficb ni(bt anber^ an, al§ er fagen

moHen: „®a ftebt e^, nun feine ©orge mehr, e^

wirb fl(b halb madben." Sebt ftredtte er bie öonb
gegen baä 9Käb<ben auä unb fagte: „3<b 'Wtte um
einen ©ulben ©infebreibgebübri"

2)aö nxir nicht minber oerffänbticb, aber e^ febien

23rigitten bie^affung^gobebafürobaugeben; babeim

gab toobl bei einem Äauf ou4) ein 23auer bem anbem
ein Slngetb, aber er mubte, n?a^ er ficb bamit

fieberte, boeb b^er gefebab baoon gar feine ©rmäb-
nung, unb fle follfe ibr ©elb auf baö HngenHIfe auö«

legen 1 ©ie f(büffelte bebenfti(b ben 5?opf.

tcR

Digitized by



(Sinfii^jrcibcgcO)", erftSrtc bcr 6(i^rciber,

bcr i^r 309cm bcmcrfte, 3^>n«n eben unfere

93em?enbun9, bafür flnb Gie nun in unferen 23üd)em

fttr einen ^ienft norgemerfi unb b<^ben ba^ 9le(bt

non b^uie an ^a9 für Sag bi^i^ na^idufragen, bi^

ficb ettt>aö finbet."

^9Jicbtö für ungut, aber n>enn 3br ®u(b Gure

ihmbfebaften ni^t im Äopfe merlen fönnt unb erft

ba in Gurem 23udbe auff^reiben mü§t, unb wenn

fie nod) obenbrein aüe Sage b^i^iciufen foHen, (Eu(b

fetber baran erinnern, fo macht 3b^ wn-

gefebaffte Strbeit unb anberen fieuten 9Rübe, unb fo

toaS bejobtt man boeb in aller QBelt nicht, unb ich

bente, babei tdnnte eine^ lange aufgefchrieben

bleiben unb länger, al^ ihm lieb ift, nachfragen. 3<h
n»iH (Euch etma^ fügen, hübt 3br *«ir einen '2)fenft

nerfchafft, bann foCt 3bJ^ f«b«ü/

früher ftebt CEu^) bie 92eugier fchlecht an."

„9!Jiefn ^äulein", fogte ber öerr 2tnton, „ba^

gebt ni(ht. 2)ie (Einfdjreibegebübr ift nur ein Keiner

23etrag, aber für un<J »on grober 93ebeutung, fie ift

gleichfam ba^ *33ertrauenäootum unferer Jhmben,

mir lönnen fie niemanbem erlajfen. i?5nnen mir hier

eine Stuönabme geftatten? 9iein, mir lönnen feine

2lu^nabme geftatten, benn maö b^^b« bieäfaUö eine

2tu^nabme geftatten? Sä bi^b^/ Gfepfiä,

ber Smeifelfucbt eineö einaelncn mitten in ben

eigenen Gmnbfähen manfenb merben unb t>ai Q3er*

trauen fo oleler jurüdfehen, eö märe eine 2)e-

mütigung für unö unb eine ©eringfehähung anberer.

Sitte, mie fie bi«r aufgeaeithnet fteben", — er erhob
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feine 9ied)fe, non ber bie Soppen eine« befeften

0(preibeärmelä mttbe perobpingen, unb (egte feine

tintenbefledften Singer feiertiip auf bo^ 23ucp —
„olle, »ie fie pier oufgeaeiipnet fiepen, poben un-

n?eigerii(p biefen Sott be^ Q3erfrouenä an un5 ent-

rieptet, unb otte »erben fie ber 9ieipenfoige no<p, über

hirj ober lang, bur<p un^ eine angenepme 23e-

bienftung erpalten. 3a, baö »erben fie!" — dv

feptug ermunternb mit ber öanb auf ben CSinbanb

beö Folianten, ate »ottte er biefen felbft über bie

Sufunft ber eingetragenen berupigen. — „^rüulein,

noep fiepen 6ie pier mit ben anbem in 93or-

merfung, überlegen 0ie fiip’^, ob 0ie ben 23etrag,

ber Ja gar niept ber 9lebe »ert ifi, entri(pten, ober

auö ber 'IHeipe treten »ollen, eö täte mir leib, 0ie

glei(p »ieber au^ffreiepen au müffen." Sr patte

ba^ 23u(p aufgeblättert unb f(p»ang bropenb bie

3«ber.

23rigitte patte fi(p erpoben. „3Jiein lieber §err

2lnfon, 3pr »üpt gegen unfereinö ni(pt fo närrif(p

baperreben, bap man (£u(p oöttig ni(pt berfiept; nur

»a^ baä überlegen angept, fällt mir ein gute^

0prü(pel bei, eiS peipt: 3)er fiepte lann niept au^

ber 9ieip laufen! £lnb icp mer! »opl, bap 6u(p mein

©ulben bo(p eine 9lebe »ert »ar, unb eine lange

baju. 0(pab für bie fiUlüp! 0cpöne Q3erpeipungen

fann mon allerorten umfonft paben, bafür »enbe

iep fein ©elb auf; gebt 3pr »ä5, fo friegt 3pt it>a^,

baö ifi eprlicper ö^nbel!"

„Q3orurteil", brummte ber 0(preiber. tut

mir re(pt leib, aber" .... er fpradp bie bange
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ni<^t au^, fttt> nur mit ^)oä) er^jobencn Stugcnbrau^n

nac^ bem 9Käbc^cn unb fc^te quer bie ^eber an.

^9lur 8u", ri^ (ac^ienb 93ri^tte.

2)a fu^>r bie 9=eber freif(^enb über bie ein«

gefanbeten Seiten. SSrigitte banfte bem ö«rm
Qtnton für bie ge^^abte 9Kü^e unb uertie^ ba^

©emöibe.

„2)ie ift ni4>t bumm", fagte ber G^jreiber; er

btidte gebanfenfo^ bor fi<!^) bi« i« aufgefcbtagene

23ucb, ba ftanb baä 9lationate be^ ^Wäbcben^ no(b

unuerfebrt, mar eö auö 3crftreutbeit, 9Äitgefübt

ober ©tei<bgüttig!eit gefdjebrn, er b^tte troden ge«

firi<^en. ^löbticb überfam ben alten ^aben ein

unttare^ 93ertangen, er fucbte mit bem 9Jiunbe

herum mie ein Gäugting unb oerfiel in ftiUeö 23e«

bagen, alö er bie Gpibe feinet ^eberbalter^ mieber

Steiften ben Säbnen fühlte.

23rigitte oerfu(bte e^ in einem ameiten unb britten

©ef(bcifte biefer ^rt, enblicb entf<blo§ fie fi^, auf

gut ©lüd Gtraften unb ©affen ju bur^manbem,

unb mo fie eine berartige 2lnftalt erfab, anjufragen,

überall mit bemfeiben ©rfolge, unb fie fanb nur

einigen Siroft barin, ba§ fie oüentbalben bie ©in«

fdjreibegebübr oermeigert für meißle ihr

tleiner Srb’^bfßw^lQ oöUig baraufgegangen märe.

Gie oermo^te ficb ni^t llar au machen, mo fie bin«

geraten mar, ba ihr bie Gtabt oöHig fremb ge«

blieben; ber 9Jachmittag ging aur 9Jeige, fie muhte

no^ nicht, mo fie für b«ute bleiben merbe, unb hatte

au4) lein befonbereö 93ertrauen auf ben fommen«

ben S:ag, ber obenbrein ein hoher firdjticher ^eft«

‘Unjengruber. 13. 11 j5 j
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tag n>ar, an n>et<^em n>o^I aHe £äben gef(!^loffen

biettcn. 3^r war xcö)t bange. 0oUte fie noc^ einmal

dur 0tabttante jurüd? Ob, nic^t um aQe ^eltl ^a
war no(b ein Keiner £aben mit ben üblichen

Sätteln beliebt galt einen lebten Q3erfuch.

(£^ geriet ihr nicht beffer. 9Kit nieberhängenbem

S^öpfdjen unb jögemben 0chritten uerlie^ fie ba<3

©ewölbe, eine Ireifdjenbe 0timme rief fie an: „0ie,

0chaberll"

2)aö ^Weibchen bliefte ungewiß auf.

2)er 9luf lam auä ber ©infahrt be^ öaufe^, ln

welcher fich ein ©rünjeugftanb befanb, bie ©igen«

tümerin beöfelben, eine fehr beleibte ^rau, bie

gegen bie 0onnenftrahlen^ bie längft nicht mehr auf

biefen *punlt fielen, ein 2u(h über ben Äopf ge*

bunben trug, niefte 23rigitten au unb fagte mit ber

üblichen ^i^achtung grommotiKilifchen Swänget:

,,3hn^« gehl’^ 3h««« meine ich. 0ie waren ba

brlnnen ln ber ©>ienftuermlttlung?"

„3<i/ i<h fw<h ©ienft."

„®a müffen 0’ au mir lommen unb nicht a«
Seuten gehen, bie Weber öerrfhaften no^ 3)ienft*

boten lennen unb nie wiffen, waö aufammentcuigt;

unfereine^ fennt unb weih i<h h<^ f4)on mehr
2)ienftboten untergebra^t, al^ bie Je in ihrem

Saben gefehen 0ie finb oom fianb herein,

0chaherl?"

„3a."

„©in befcheibene^ 9Räbel?"

„3^ »erlang mir ni^t mehr, ate recht unb
biUig ift."
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ift au<^ in ber Orbnung, fein« Strbeit tun

unb feine 0a<!|>e forbern^ ba^ ift ef^rtid^ unb gerabe*

ijierau^. 0ie gefatten mir, nnr »erben leicht

reben."

®ie ^ttu fc^ien für i|)ren Sieil bie ^Ba^jr^jeit

gefproc^en ju paben, benn fie fupr oQfogUic^ jungen«

fertig fort:

„0epen 0’, bie ‘^Rcibeln mog ic|> fc^on nic^t

teiben, bie entmeber nic^t »iffen, »ie oiet fie be*

gepren foQen, ober bie gar fo bemütig tun, »ären

fie mit adern ^ufrieben, unb nac^per ift ipnen bocp

nic^ti^ rec^t. 0ie glauben gar nic^t, »ai^ man oft

für ein ^reit^ pot, ober »aö »apr ift, mu§ man
fagen, nic^t nur mit ben 972äbe(n, fonbern aud^ mit

ben öcrrfc^aften. ©tauben 0’, ba§ e^ grauen gibt,

benen jebe^ 5)ienftm<ibet ju fauber ift? 3^^ barf

nur fot^e pinf4>iden — t>i|>i —, wo ber gnäbige

$err QUi<i) bie Daumen einpätt, ba§ fie ipn ni(!^t

»erpejen, bann gibt eö wieber Säufer, wo bem

atten gnäbigen lein 9>Jäbet fauber genug ift,

ober wo ein junger adweit Säfertguden in bie

M4>e fommt, 0ie, i^) fag 3f>nen, 0c^a^ert, ba mufe

fi(^ eind au^fennen, ba^ man tein £tnre(!^teS an ben

^ta^ ^^nn be^üt mi4>, ba§ i<^ einen 2tn(a^

geben mö4it, ba^ ein braoeä ‘üJZäbet in^ Hngtücf

!äme ober fc^te^t würb; nun, auf ber QBett |>at e3

an nic^t^ feine 9iot, i^ weife mir f^on au(fe fotdx,

an benen nicfet^ mefer ju oerberben ift. 3ür 3t>nen

fudfe i(fe fc^on waä Orbentticfeeö, fbnnen fi<fe oer-

taffen auf mid). QBenn 0ie feinen Hnterftanb feaben,

fönnen 0’ aue^ bei mir f^tafen, friegen ein an-



ftänbigc« 93ctt unb einen ®u(ben für bie

QBoc^e, 0ie n>erben *4 ni^^t lange brau4>en, benn

tt)iffen ©*, bei mir mu§ immer einä bem anbem

^tab machen;, auf lang Ibnnt i(b mid) gar nic^t ein*

laffen. Segen S* 23ünbel nur ab, mir geben

bann aufammen. 3<b räume glei^l meine QBar ein.

©Uten Stbenb, öerr non ^ifeber!"

2)er ©egrübte mar ein ftattli(ber alter öerr,

melcber ba^ ftarte 9lobr, ba<8 er in ber öanb trug,

gerabe no(b ni(bt au feiner ©tü^e au bebUrfen f<bien.

„©Uten 2tbenb, ^au 23runner", fagte er im Q3or-

übergeben, pVö^iid^ aber f(bien er fi^ auf etma^

au befinnen, er ftieb ben ©tod gegen bie ©teine unb

manbte ficb mit ber ^rage aurüd: „öat meine g=rau

f(boK mit 3bu«u gefproeben?"

„9Zein, gnä’ öerrl"

„9li(bt?" ©r trat an ben ©emüfeftanb b^ran.

„9lun, meil e§ fi(b gerabe f4)idt, fo fage id) eß

3buen, mir brau^ien, fo fcbnell ai§ ©ie e^ unö oer-

f4)affen tönnen, ein oerläblid)eö 9JJäb(ben au einem

^nbe. 9iun, ma^ ift ba<^ für ein ©efidbt, 0^rau

93runner? 3<b mö<bte nicht, bab ©ie einö non un^

alten Seuten im Q3erba4)t bitten."

„2lber, §err »on S^if^er, — bibi^ U)ie merb i<b

mir fo maä beifaKen taffen I Stuf ©br unb ©etig-

feit, i^ bub ja gar fein ©efiebt gemacht."

„^ar ba^ feinet? Slueb gut. ltnfer Ältefter, ber

arme 23urfcb, ber oor einem 3ubr feine 3^rau ner«

loren, pat in ©efebäften nerreifen müffen unb un^

fein S^teineä in ‘pflege gegeben, baä madbt ein ftein

menig “^irrmarr im öuufe, meine butb erma^fenei?
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9Ääbetn nocf) feinen Stnta^, fl(3^ mit berfei ju

befct)äfti9en, unb mir 2tlten taugen nimmer fo red[>t

baju, man fommt in ben auä aller Übung,

ba braunen mir iemanb, ber fid) bamit abgeben

fann. ift att>ar nic^t auf lange, bieltei4)t nur auf

uier biä fe^^ QBoc^en, big ber Q3ater mieber gurüd-

fommt; aber 6ie miffen ia, mie ber £obn unb bie

23ebanbtung in unferem öaufe ift, unb menn ein

orbentli(^eg 9)2äb<^en gerabe nic^tg 23effereg mei^,

fo märe bag immer ettoag."

5rau 23runner batte mäbrenb ber 9lebe beg alten

Öerm 93rigitten bebeutfam augeblinjett. „5reiti(b",

fagte fie Jebt, „meift icb, baft eineg bei 3b«ß«
gut aufgehoben ift, unb ba ftebt gleich ein re^t

orbcntlid)eg 9Käbel, jmar erff herein oom £anb,

aber ich fenn fie f4)on alg brau; fie hat noch

nichtg gefunben unb möchl fi^ glüdlich f4)ähen.

©elteng?"

„3ch banfte ©ott, menn 3hr mich nehmen molltet,

lieber öerr", fagte 23rigitte. „3ch fuch nur bei

guten £euten ein QBinfelchen, mo ich mich hiabuden

fann, ob für fura ober lang, bama^ frag ich heute

nicht, fann ich nur einen rechten 2lnfang machen, fo

ift mir für meiter nicht bange."

,/3a, 5rau 23runner", fagte ber alte $>err mit

lächelnbem 23lid auf 23rigitte, bie »erftummt, mit

niebergefchlagenen ^ugen baneben ftanb, „ich mürbe

bag £CHäbchen recht gerne aufnehmen, benn eg hat

,lieber öerr' a« mir gefügt, bag tut mohl unb ift

mir oon feineggleichen fchon lange Seit nicht

paffiert ..."
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fici^crte bic Ocmüfc^änblerin. „6ic

tüerben fd()on «ntf(!^>utbigcn, öerr Don fle

iff bött gerabc oom £anbc

©(bttbcri, ©ic müffcn fi<b angcnjöbncn, ,gn^iger

Öerr' ju fagcn."

,,©<bon gut, Dcrberbcn ©ic mir ba^S bib<b^«

g=rcubc au(b nocbl ®ber obnc ©pab, Hebe Brunner,

©ic miffen, bab i(b ba nicht fo gerobe^u la ober nein

fügen !ann, baö gehört meiner ^au ju."

„O, ber ©näbigen ihren ©ufto fenne ich

fügte bie ^üu 23runner. „3cb meine nur, meil ©ie

bo(b, ic eher, ie lieber, iemunb ^u bem 5Hnbe b^ben

moHen, fo nehmen ©ie gleich bü^ ^äbel bü noch

Öaufe mit unb führen ’ö ber ^üu ©cmühlin oor;

ich Wn ficher, fie fehieft mir’ä nicht jurücf."

„9lichtig, büö ift einer ^robe mert. kommen ©ie

mit mir, liebet S^inb, eö ift nicht toeit oon

5)ie ©emtifehänblerin nühm bü5 23ünbel üuf unb

hing e^ 23rigitten über ben 2trm. „©eben ©’", fügte

fie Doü ©elbffgefühl, „toü^ bie ülte 23runnerin fünn,

unter ber ©inführt gleich »oeg oom ©tünb, ohne ©in-

fchreibcn unb öerumfoppen; gelten ©’, bü^ hätten

©ie fich nicht gebücht? 9lun, lüffen ©* Shnen nur

mieber einmül ünfchüuen, büb mir üuf gleich merben,

i^ meib, ©ie lüufen mir nicht büoon. ‘DKeinen

fd)önften öünbfub cm bie gnäbige 0^rüul ©ute

9?ücht, öerr Don ^fcherl"

Brigitte mur bem ziemlich rüfeh oorünfehreiten-

ben ülten &erm einige ©chrittc gefolgt, feht aupfte

fle ihn üm Ämel unb trüt ün feine ©eite. ,,‘2Jlübt

nicht böi^ fein, gnäbiger öerr", fügte fie, „unb
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n>enn gteic^ 3u meinem 0c^aben au^ginge, mir

leibet ed feine Hnmabrbeif, icb feb bie 0=rau

3um erftenmat, unb fie mag eö re(bt gut meinen,

menn fie fagt, bob fie mi(b fennt, aber nxibr ift e^

balt bo(b tti(bt."

®er alte ^ann fab bem 9JJäb(bcn erftaunt in ba^

©efi(bt. „92un, mer mei^", fagte er, „e^ fcbeint bocb,

fie fennt ihre Seute auf einen 23fi(f. 5?ommen 6ie

nurl"

®amit febte er feinen ^eg fort unb 23rigitte

folgte.

93icrte^ Kapitel

0O>re(fen bet etften unter frembem ^ac^e. Cefern,
tt>el(^e ftd^ für bfe Sugere Srft^einung bet Äelbtn
intereffieten, wirb i»ier bie feltene ®elegeni>eit, Uber
beten 6Ci>uItern hinweg in einen ^nf (eibefbiegel su
Mieten; {ebee weiter get>enbe Q3eriangen würbe fic^

SRangeie an 6(bi(f(i(^IeitegefUt)l nerbäc^tig ma(t>en.

,®itta* unb ,®ufte* gewinnen fiO» iieb, ^yifO>er juniore
anfunft.

mar ein prangenbe^ Öaui^, in baö fie nun

eingingen, f^ier ein freunbti<be^, tebenbige^ ®ing,

burebjogen bon metallenen 2tbem, bie ibm Siebt unb

QBaffer jufübrlen, mit glatten Gteinen auf ben

Sreppen unb ©ängen, groben Flügeltüren unb

fpiegelblanfen F^nfi^nt. 23rigitte marb faft oerlegen,

alä fie blni^r bem alten öerm bie Gtodmerfe

binaufftieg unb feber Sritt, ben fie mit ihren nägel-

bef^lagenen Gebuben tat, laut in bem Gtiegen«

baufe miberballte.

Öerr Fif<b«i^ bor einer S:ür fteben, 30g bie

Klingel, e^ marb geöffnet, unb fie traten ein. ©r
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tpinfte i^r ju folgen, fie gingen bur<!^ ein paar

Simmer, bie im 5)ämmer lagen, nur erpeHt buri^ bag

£i(:^t, bag oon ben ©a^flammen auf ber 0tra^e

einfiet, bann !amen fie in ein britteg, ttjo eine

£ampe einen pellen £ict)tfct)ein auf einen $if(p

marf, um ben meprere 'perfonen fapen.

23rigitte btieb an ber S:üre fiepen.

„®uten 2lbenb, ^nber", fagte ber alte öerr. „3(p

bringe ba Jemanb mit. 3<P P<»1>« i*n QJorbeigepen

itnfere ©rünaeuglieferantin gefpro^en, unb bie pat

mir glei^ ein 9)läb(pen mitgegeben, baä bu bir an«

fepen folift, ^Jiutter, fie meint, eö ujerbe bir gefallen."

3ept rnarb ber 6(pirm oon ber fiampe entfernt,

reeptö unb tinlö in ben großen 6tüplen fapen ^mei

iunge 9)iäbcpen, bie ipre 2trbeit in ben 6cpop legten

unb neugierig nad) 23rigitte fapen, ettoa^ feitmärt^

taä ein Junger öerr in einem 23ucpe, er pielt eö aber

niept ber 9)Züpe mert, aufaubliden, unb in ‘3Witte

be^ 9lupebetteö fap eine alte 2)ame.

„9?un, nur näper", fagte biefe. „(£i, für<pt bidp

niept, mein 5?inb."

93rigitte maepte einige unbepolfene 0cpritte naep

oortoärtg. „3cp fürept miep niept, gnäbige 0i:au,

aber iep tu Jeben 0tpritt ungern, iep pabe fepmere

0cpupe, mie man bamit re^t gut auf bem Sanbe

perumläuft, aber iep pabe 2tngft, iep aerfrap ba ben

fauberen Simmerboben."

„®u meinft mopl, man lönnte bir barüber böfe

merben unb biep gar niept aufnepmen?"

„9Jein", fagte ba5 9J2äbepen unb auf ipren

QSßangen erfepienen bie Saepgrübepen, „baö meine
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ic^ gerate nid)t, ttjenn i(t nur fonft gefallen

möchte, liebe — gnäbige ^rau, fo benle id^, ba^

bräd)te unö niefjt au5 einanber, aber e^ tt>äre eine

Günbe, ben 33oben ju t>erf(^änben, tt)ie fei^ön er iff."

9^rau ^ifdf)er niefte lä4>clnb, fie fieHte nod) einige

9^ragen an 33rigifte, bann erftärfe fie, biefelbe auf-

nebnten 3U n^oSen.

2)aä 9}Jäb(^en filmte i^r bie &anb unb njollfe baö

g(eid)e auch bei bem alten öerm, ber feboef) bob

feine öänbe bod) über ben Äopf, bab fie biefeiben

nicht langen fonnte unb fagte: „9lein, icb bin lein

bod)tt)tirbiger öerr, ber auf fol<b«

gungen angen?iefen ift, tnäre icb nodb ctttuig tt>eltlicb

gefinnt, fo tt>übte icb mir mobl audb ßtmaig ^effereä.

2)a^ ÖanbÜiffen ift bei un^ nidbt eingefübrt, nur

bei ber alten S^rau ba b^^i f^tne 93ere<btigung,

fonft unterlaffen Gie eä; meine Söcbter legen aud()

leinen QBert barauf, bie leiben bai? lieber bon

jungen Herren."

®ie beiben 9)Zäbcben lachten fröblicb auf, ein

93etoei^, bab fie ficb ni<bt getroffen fühlten unb ber

alte öerr feine J^nber nur fcbersbcift berleumbete,

er machte ein febr groteöleg ©efidbt, alö er mieber

bie 9Jebe, fdbeinbar emft, aufnabm: „Gerabe^u ber-

biete id) 3hb«b bem jungen öerrn bort gegen-

über, bor melcbem Gie fid) überhaupt in acht au

nehmen haben."

2)er junge 9J2enfcb n>ar bor llnmitlen gana rot

gemorben, jebt Happte er fein 23u(h a«^ «ab mit ben

QBorten: „‘^Papa, mit bir ift eö mieber nicht

auöauhalten", lief er auf unb babon.
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2Wö fli^ bic allgemeine öeiferfeit über feine ^ucf)t

gelegt b^tte, fagte bie alte nodb mit ben £a(b*

fätt(ben im ®efi(bte, fcbmollenb: bift au(b

beute au^gelaffen, QJater." ®ann tt>anbte fie fi^

an 23rigitte: „@eb nur einftweilen in bie 5^cbe,

mein 5^nb, lege ab, unb baä QBeitere rnirb bir febon

gefagt merben."
'

Brigitte gehorchte; al^ fie bi«i«r fiib bie Süre

gefcbloffen botte, ging ber alte öerr, wie er fagte,

ben iungen QBeiberfeinb auffueben unb oerfbbnen.

,,^aS möchte ich mit anbören", fagte bie alte

3)ame. „2trmer Sungel 2)amit treibt er ibn mobl

gana auö bem Saufe."

Später, nadbbem fie ibr 9lachtmabl in ber i^che

8U fich genommen, mürbe 93rigitte oon ber alten

^ame in ein lleineä ©ernach geführt, mo neben

einem Säger für (Ermachfene auch fleineä ®itter- <

bettlein fianb, non einem ©tuble an beffen ©eite

erhob fleh J^ofeh ein JungeiJ 9Jlübchen, afö bie beiben

eintreten hörte.

„2tb, 9JZama", fagte bie funge 3)ame, „bringft bu

hier ein Äammermäbchen für unfere Heine 2lugufte?"

„3a, mein 5^nb, ihr feib nun mieber euren häus-

lichen 23efchäftigungen jurüefgegeben, febt mir nur

bie erfie Seit ein menig nach, unfer 5lammermäbchen

ba ifi noch etmaS unerfahren, eS ift ihr erfier 35ienft,

aber fie aeigt niel guten "SBillen unb bringt bor

allem einen ©inn für 9Zettigleit mit."
,

‘SKan fiebt, ba^ 23rigitfenS ©rbarmen mit bem
fauberen Simmerboben fchon febt feine QJergeltung

fanb.
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„QBic 6ic?^ fragte baö 0=räutdn.

„23rigitfa ficipotb."

„Sttfo ®itta? 9iun, fden 6ie nur red^t gut unb

gebutbig gegen unfere kleine; id^ ^abe fie f^on
uorpin genannt, Stuguftc pei^ baö amte ®ing, »ie

feine früp uerftorbene 9Jlutter."

„O, forgen 6ie nid^t, gnäbigeö ^räutdn. (Eg

iff Ja für fein ^^rauenaimmer f^n>er, §era ju dnem
5Hnbe au faffen."

2)ag fiang fo gana anberg, »nie bie fonft gebräud^>-

(id^en, a«wg^nfcrtigen Q3erfidf)erungen ber S5ienft«

boten; 9Rutter unb 5:o(!)ter fopen dnanber täd^etnb .

an, bann gaben fie ipr bie nötigen 93erbaltungg*

regeln unb manbten fid^ aunt ®epen.

„3df) füjfe bie öanb", fprad^ bag <3Jlübcf>en.

„©Ute 9?a(f>t, ©ittal"

Q3or ber $üre fagte bag ^rüuldn: „^oma, bag

ift Ja dn gana intereffanteg £anbfinb."

®ann entfernten fid^ bie Sritte, unb eg roarb

ftiae.

23rigitte napm bag 92ad)t(i<^t, bag feitttjärtg auf

einem S:ifd^d^>en brannte, unb nafjte fld^ bamit bem
©itterbette, fie mu^e bod^i ipren W^gWwg f«^cn.

Seife trat fie |>inau unb piett bie pople öanb oor

bie ^amme, Jept bog fie dn paar ^nger aur Gdte,

unb ber pelle Gcpein fiel auf dn blüpenbeg ^nber-

gefidptipen, bag einem etma oier Sapre alten

SKäbdpen angepörte; tief eingemüplt in bem *?)olfter

lag dn Keiner 33lonbfopf, ringg um benfelben

baufdpten ^dp mic QBellen bie golbenen §aar«

fledpten auf, bie Keinen 9Jüftern meiteten unb engten
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fic^ regetmä^g, tt)äf>rcnb bcr brennenb rote 9}lunb

feft gcfdjloffcn tt>ar.

(Eä tpar gar ticb, unb fie ftanb lange banor.

‘plö^tid) regte fid) ba^ 5^nb unb warb unruhig,

rafcf) entfernte fie fii^ unb fteUte ba^ ßiebt jurüd an

feinen Ort, fie trat an baä ^enffer unb faf> f)inau^ »

in bie ftare, ftifle 9iad)t, oben am öimmel funfeiten

bie £id)ter, unb unten auf ber (Erbe brannten fie in

langen Seilen.

©ie <»t>er beffen nic^t a(!^t, ihre ©ebanfen

wellten bei bem J^nbe, ba^ bort fo fromm unb

rublg fd)lief. (Eö fam if)r auf einmal red)t lel(f>t-

finnlg oor, baft fie ben ®lenft fo olme weiteret an-

getreten, benn wie gar emft war babei bie Q3erant-

Wortung; freilid) mag eine^ fagen, e§ folt Ja nid)t

länger fein al^ auf oier bl^ fe^^ <2Bod)en, unb ba^

ift leine Seit. QBa^ ober lonnte nici^t alteä in oier '

blö fe^^ QBod^en über einen fo fleinen 9!Jlenf(f)en

fommen, waä an ibm burc^ Q3ernad)läffigung ober

ml^oerftanbene Siebe oerberbt werben für alte

Sebenäjeit? O wol)l. QBenn nur ber liebe Herrgott

fein llnglüd f^ldt, für aüe^ anbere will fie fc^on

einfteben. QBa^ fie fid) ba oomlmmt, ift fc^wer, gar.

red)t fd)Wer, fie weift e^; waiS ftilft au(b iftr unb

bem S^inbe all ba^ 9?a(bf(b<iuen unb alle 2tuffid)t!

(E^ ift boeb nicht baö 2tuge ber SQZutter, ba^ naeft-

febaut unb aeftt ^at, unb biefe foU fie ber Meinen

erfeften, fo weit fie eä oermag. <

®a^ Mnb febrie im ©cftlafe auf, fie eilte bi^su,

ba lag e^ wieber rubig, fie ftri^ ibm bie Soden au^

bem ©efid)t(ben unb fagte: „SDlein armeiS, liebet,
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gotb|>aarigeö QBaifcri bu, glaub nur, eä fott nicmanb

fügen, fie ^jätten bi(^ in befferc öänbe geben

fönnen."

9Zun entiebigte fie fi4> ib>^«r Obertteiber, babei

glitt fie auf bem gtatten ^oben auS, unb atd fie in

biefer 9lot mit beiben 2trmen nach bem 9lacbttäftcben

griff, ba ftürate fi^ biefe^ feinbfelig auf fie unb

zeigte ni^t übet £uft, fid() mit i^>r auf ebenem 23oben

8U mejfen, nur meii ber Seppidtj neben bem 33ette in

bem 2tugenbti(Je pö^jfter ©efapr fi(b mit ipr uer-

bünbete unb fie feften ^ub faffen iieb, gelang eö

ipr, ben Eingriff fiegreicb abjuferlagen.

„§errgottI" fagte fie leife, al^ ber erfte ©ebredt

nortiber mar unb fie mieber ju ßltem fam. „2)aö

bätt fönnen übet abtaufen. 2)a^ \)<iü feinen fteinen

£ärm gegeben. QBaS ba^ bO(b für ein närrifdb

QBefen ift, ba mad)«« £«wt bie 23öben fo gtatt,

bab fie fetber mieber S:ü(bcr barauf legen müffen."

©ie uermibte baS gotbene ^reu^i^en, ba^ fie um
ben öat^ getragen, eö tag nor ibr auf bem 3;eppl(bc,

fie büdte fi^) bama(b, unb at^ fie ficb mieber erhob,

erfebraf fie nidbt menig, ate fie in ber ©de gegen-

über einer ‘perfon anfiebtig mürbe, bie ficb öteicb-

fatlö aufriebtete unb nadb ib>^ b«rftarrte, batb aber

mubte tautet Stuftacben unterbrüden, benn

baä 9^rembe mar fie fetbft, ibr eigene^ 23itb, baö

ein grober 2lnfteibefpieget jurüdmarf. ©ie trat

binau. 35aä bunfetbtonbe, aufgetbfte öaar fiel ibr in

reichen ^teebten tief über ben 9?aden, in biefer Hm-
rabmung trat baiJ gefunb btübenbe ©efiebt beroor,

mit ben frob teuebtenben braunen 2tugen, ber fteinen
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mfc, bcrcn 9lü<Ien fi(!^ in ber 9Kittc taum

ex^'dl^te, beren 9lüftem rofig angcbauc^t waren, unb

mit ben frifei^en Sippen, 8tt>if4>en benen fi4) ie^t bie

glänjenben 3äpne aeigten, ba fie lä(!^>einb an bem

ftarf gebauten unb boep gefd>meibigen Äörper pinab*

jap. ©0 ftanb fie eine 3ßeUe unb erfreute fiep ber

eigenen 'JBopigeftalt, WttiJ feinem, bem fie gegeben

ift, übet genommen werben fann; aber ptöpticp

burepfepauerte eä fie, fie fcpto§ bie Slrme über ber

23ruft, Ibfepte mit einem öauepe bie Sampe unb

ging au 93ette.

Unb ati^ fie fo in ber bämmernben ©title tag, ba

wollte ein wepmütigeö ©ebenfen an ipren öeimatö*

ort unb ipre biöperigen ©rtebniffe fie bef<ptei(pen.

— *32ßar e^ reept, oon bapeim au ftiepen, anbem au*

tieb unb fiep auteib? — ^ber ber unmittelbare ©in*

bruef ber ©egenwart arbeitete ber 2)eutti4)feit ber

©ebanfen unb 23ilber entgegen, unb halb f<^eucpte

ber ©eptaf bie Q3ergangenpeit ooUenbö in baä 9lei(p

ber S:räume.

2ttig fie wieber baö Sluge auffeptug, war peUer

9Korgen. „S:ttnte $perefe", rief ein pellet ©timm*

(pen. 23rigitte erpob fiep unb trat an ba^ ©itter-

bettepen, ba tag ba^ ^nb unb btidte mit gropen,

blauen Slugen um fiep, aber eö f<ptop biefetben fo*

fort, ate e^ femanb g=remben anfieptig würbe, unb

oertangte weinerti4> naep Sante Sperefe. ©§ war

gana umfonft, bap 23rigitte fcpmeiepetnb ipm au*

rebete, eö warb nur immer fritttieper unb greiniger,

unb atö eine Q3iertetftunbe barauf bie ©rofimutter

unb bie 3:antc eintraten, ba fagte baö 9Jläbepen
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gana cingefd)üd)t«rf: tt>iH mir nic^>t freunb

»erben, unb i(i) »iH eg bo^ ttrte eine 9Jlutter be-

treuen."

5)ie atte ^rau tackte. „9lun, nun", fügte fie, „liebe

©itta, bleib nur bei beiner guten Stbfic^t gegen bag

^nb, bon fo fleinen Seuten fann man ni^Jt »er-

langen, ba^ fie bag gleich merlen, aber eg brauej^t

nic^t lange, fo lernen fie f<^on auc^> i^>re ^reunbe

fennen."

92un »urbe bag 5^inb für ben S:ag angefleibet,

unb ba bie ©ro^mama unb bie S:ante $|>erefe oft

geftatteten, ba§ Brigitte mit ^anb anlegte unb i^m

berfi^jerten, ba^ bag bie „©itta" fei, bie fe^>r gut

mit iljm fein n>oUe, fo n>ar halb bag gemünfe^te ©in-

bernel^men ^ergefteüt. 0c^on benfelben Sag ging

bie Äleine in befter ©intrad)t mit i^)r fpoaieren, unb

nac^ einigen Sagen ^atte Brigitte ©elegen^eit, fid)

felbft in aller 0tiQe augaulad^en, »eil f(e »ieber

na^je baran »ar, ben lleinen ©e»o^>n^eitgmenf^en

f(^»araen Unbanlg au bef<!^ulblgen, ba er bie Sante

Sfjerefe fo gana bergeffen fonnte unb mit ^jeHem

0timmcf>en alle 9J?orgen „©itta" rief.

2llg fie über eine QBoc^e in bem großen 0tabt-

Ijaufe augebrad^t, ba geftanb fie fi^, fo ein öaug-

leben fei nic^)t f^led^t, man »eif> fic^ bon fo bielen

bead)tet, benen man gefallen möchte, unb berlemt

man4)e Unart, auf bie man bon fi4> felbft gar nid^t

gefommen »äre.
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2)ie üicrtc QBoc^e war worüber, ofme, tote 33rigitte

gefür(^tet ^atte, ihrer ^ienftdcit ein @nbe gu

machen, ei ging in bie fünfte. (E^ 0cf<h<th

9Jlübchen recht h<*rt, n?enn fie tai wieberholt nach

bem Q3ater fragenbe S^nb immer mit beffen balbiger

Stnfunft wertröften muffte; menn er »irftich tommt,

bann ift fie überfiüffig unb fott fort won ben guten

9)lenfchen, bie fie tieb gewonnen h®ü«/ tinb won

bem ^nbe, baö ihr an^ öerj gewachfen war.

33rigitte hi«tt fich in bem fleinen ©arten auf, ber

an ben öofraum ftieft; baä ^nb fpiefte au ihren

lüften ober tief ob unb au, fie faft in einer fiaube,

bie fah faft auS wie fene baheim, in weidfer ihre

aite ‘IJKutter fo oft gefeffen h<*it«; wenn fie ihr nur

ieht einen 2lugenblid ba gegenüber fihen fönnte, fie

möchte ihr fo gerne ba^ 5$teine a^id^n, wie !tug unb

artig ba^ ift, bamit fie auch 9^reube baran hätte —
bie alte ^rau. 0ie hätte batb gefügt bie ©roh-

mutter. darüber lachte fie Jeht, unb baö ^nb fprang

auf wom 5?ie^ unb lachte mit, weil ei fie fröhli^ foh-

2tber bie 5^leine gab fich fo '^Ib a«frirbcn,

ihre Suftigfeit artete auä, fie rih fich baä 0troh-

hütchen wom 5?opfe, fchürfte bamit 0anb wom ^ege,
ben fie, flinl wie ein 5lreifel fich brehenb, über bie

23lumenbeete hinftreute.

„2lber, ©ufte", rief 23rigitte, „bu bift gar ni^ht

braw."

©a^ ^inb fchüttelte bie noch übrigen 0anbfömer
auä bem Hütchen, bann lief ei auf fie au, lehnte fich

an ihren 0choh unb fah mit bem erhihten ©eficht«

chen trohig au ihr auf.
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tn«9 nid)t immer brat) fein", fagfe e§. „3)er

Q3afer bringt nid)t^. 2)er Q3ater fommt gar ni(bt."

,,^fui, bu Heiner QBitbting, mie bu baberrebeft.

®er Q3ater mirb febon tommen, unb menn er bir

etma^ mifbringt, fo merbe i(b ib»« fagen, bab er eö

bir gar ni(bt geben fott, benn bu b<tft nur brao

fein moKen, bomit bu eftt)ag befommft, unb gute

^nber finb immer brat), auch toenn fle nichtig be-

tommen."

„®ute ^nber betommen niebtö, toenn fie brao

flnb?" fragte febr niebergef(btagen bie Steine.

„92ein, bie triegen ni^ltö, bie finb nur brao, bamit

man fie reibt Heb b<tt."

®a^ ^nb fab eine '3Beile naebbentenb mit ben

großen 2tugen oor ficb b^«. ,,^irb mich ber Q3ater

au(b re<bt tieb b<tben?" fragte e^ bann ptdbticb-

„9i^eiti(b toirb er bi(b re^t lieb b^ben."

fiebbafte^, munteret ©eptauber unb raf<b«

©epritte näherten fiep bem ©ärteben. 33rigitte fab

bie S^amitie ^fiber oolljäbtig berantommen, in

beren 9)litte befanb ft<b ein freubig bareinbtidenber

Öerr, etma einige breifeig att, fie baibte fe(b Ö^eiib,

mer ba^ toar, ebe no(b baä 5^nb oor ^eube auf-

febrie, a(§ eö bie ©intretenben bemertte.

©ö tief auf ben 93ater ju, unb ber warf fiefe auf

bie 23ant in ber fiaube unb Übertiefe fiep ben ftürmi-

f<ben Siebtofungen feineg fiiebtingg.

23rigitte mar aufgeftanben, aber ba ringg um bie

fiaube bie ©ttern unb ©efefemifter beg 2tngetom-

menen fiefe gruppiert bitten, fo mar ibr ber 9lü(f-

3ug abgef(bnitten, unb fie mufete bteiben.
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Oiac^bem fl<l^ bic J^teine ctn>Q^ bcru^^ißt ^attc,

te^ntc fie ba^ 5^öpf4)en an bie 04)utter bed 93aterd

unb fragte teife: „öaft bu mir etma^ mitgebrac^t,

^oba?"
^^reilicb^ ©ufti^en."

^Q33irft bu audf) ®uftd)en geben?"

^©emib, rnenn ©uftiben ein gutei^ 5Hnb toar."

;,©ufe S^nber befammen nichts, »enn fle' bra»

finb", fagte fe^r emftbaft ©ufl4)en.

„^arum benn nic^t?"

„9Zein, bie Wegen nichts, bie finb nur brau, bamit

man fie recht lieb ^at"

„O bu Heiner Hneigennuh- Sieb ba, wer bemüht

fich benn fchon fo frübdeitig um bein ‘Pflichtgefühl?

QSJer b<»t bir benn gefügt, ba^ bie guten Äinber

nichts Wegen?"
®ie 5^leine wieä mit bem windigen Seigefinger

auf 23rigitte, ber 9Jlann folgte ber 9Uchtung, ba

ftanb uor ihm eine frifche, Junge ©eftalt, ben rechten

2trm noch oorgeftredt gegen baö 5^nb, beffen aUju

lebhafte 23ewegungen fie oorhin forglich überwachte,

er fah in ein blühenbeö, ehrliche^ Stntlih, feine

QBimper ber tiefbraunen 2lugen ^udte, bai§ war ber

ruhige, felbftbegnügte 23licJ treuli4> erfüllter *pflicht.

2)aä hübfehe ©eficht gewann burch biefen 2luäbrud.

3h*n fchoh bo^ 23lut nach ^em Äopfe. ©r erhob fleh

rafch.

„^cb Ja", fagte er, „nicht wahr, baö ift bie ©itta?

0ie hoben fich meiner kleinen recht aufrichtig an«

genommen. 3ch banle 3hnen
"

3)ie Slngerebete fchöpfte tief Sttem, bann fpra^
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fie, iubcm ein faum merfti(^e^ Sittern ber Stimme

i^>re noHen 23rufttöne etmaö raub Hingen lie^:

^©anj ohne tanbiäufigeä ©ereb, öerr, mag icb »obt

fagen, ni(bt^ 8U banfen, e^ ift gerne gef<beben. QBenn

i<b iebt »on bem ^nb meg mub, fo tut e^ mir Ja

auch nur teib, ni(bt meil icb fürebt, eß möchte

febteebter betreut merben, bemabre, fonbern »eit

icb nimmer foll."

;,33i^ babin b<*t eß noch ^eite, i(b reife biefer

S:age, t>ieUei<bt auf eben fo lange, »ieber ab unb

bin e^ re^t jufrieben, bie Steine unter 2luf-

fiebt 8U »iffen."

„©(bön 2)anf für bie gute 9JZeinung, gnäbiger

$>err. (Bß »ar mir Heb unb angelegen, obgleich eß

febon b««t fein ©nb bött hoben lönnen, e^ »irb mir

Heb unb angelegen bleiben, »enn icb gleich ü>eib,

eß bleibt ihm nicht au^; »enn man immer baran

beulen möcbt, ba oerberbte man fleh alle ^eube, unb

man bot obnebieö nicht oiet ©uteö auf ber '3[Bett."

S)er iunge ‘DDZann nahm feinen §ut »on ber 23anf

auf unb glättete eine 3otte be^ S:rauerfloreö an

bemfetben. „9Jein, man bot nicht oiel ©ute^ auf ber

QBett", »ieberbotte er. ©r 30g baä ^inb an ficb unb

trug eß, oon allen gefolgt, bi^ jur ©artentüre, bort

blicfte er ficb ooeb 93rigitte um, bie jurüdgeblieben

»ar. „kommen ©ie boeb nur mit", fagte er unb

brürfte ber öerantretenben ba^ 5^nb in bie Strme.

„9?ocb gehört fie 3bo«n ju."

5)a^ 9Jläbcben lächelte banibar. QBieber blicfte er

in jene^ ©efiebt mit bem fetbfteigenen Stuöbruefe,

eine^ oon Jenen unter taufenben lenntlicb, bem man
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jurufen möd)tc: bift cöl ein 23e!annte^,

fonbern ein ©ein, ein QBefen, ein ßtttja^, bu bift

ba^, n>aö bu fein n>iflff!" man fot4>en

©igengearteten begegnet, im ©taube ober auf ben

Ööfjen beö £ebenö, fie reijen, nä|>er an fle tjeran-

autreten. ©ie fetbft fragen nict)t bama<i^, ob man
biefer £odung nacf>gibt ober ifjnen ferne bleibt.

33rigitte n>ar jufriebengefteHt bur<^ bie 2tn-

erfennung, bie il>r ber Q3oter il>re^ ‘?)fleglingö juteit

werben lie^, unb fie fanb e^ gan^ natürlich, ba§ fid^

fo ein öerr nun für weiter nic^>t§ oergeben mochte

unb mit i|)r, ber 5Hnbömagb, nur oerlel>rte, wo e^

nid^t ju umgeljen war. ©eine 2tbreife fiel auf einen

ber nädf)ften Sage, am frü^jen 9)lorgen, er bat, ba^

5^nb nic^t ju Weden, aber 93rigitte trat unter bie

Süre unb fülnrte i^n oor ba^ @itterbettdt)en, in

welkem baöfetbe wadjenb auffaft. ©r ^erjte eö, unb

über Q3ater unb S^nb leuchtete Reiter baö tiefbraune

2tugenpaar, er fal) eö, alä er aufblidte; ba fenfte er

baö feine unb eilte rafdf) fort.

^ünftc^ Kapitel

0Dta4>tbenCefeTmit6e<>enet>orf(>efannt. 3ioei(Sct)Ufte,
bie jufammenge^eiratet ^oben, unb beten gamitic. ®et
'Bttrgertneifter bot niit feinem ebemali^en Unechte eine
Unterrebung, in meicbet ibm für manche^ ba« 03er*

ftänbni^ absugeben ftbeinf, unb mo(bt fcblie^iicb eine
jener unanfechtbaren 'Berner tunflen, bie unter UrnpÄnben

leicht in eine Brophejeiung auearten.

©ebenäborf aäplte nid^t mepr 92ummem aB eine

anbere mittelgrofie Ortfdfjaft, aber oon einem ©nbe
be^felben bi^ au bem anbem liegt eine bebeutenbe
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©trccfc bcnn fein &auä |id> an ba^

nac^barti(^e an, icbeä fd^iebt feine ©arten- ober

Öofräume baan)ifcf)en, ia man^jeö grofee 2lntt>efen

[(gattet fic^ mit ollen 23auli4)feiten, inmitten weiter

©runbftüde, tängö ber S5orfftra^e ein; ba^ größte

barunter ift ber 9JJoo^bof, auf welchem ber 2(nton

Öübttnger fi^t. Über oierjig war ber oft geworben,

ohne baft er fld) biöiang nur im minbeften um bie

g^rauenjimmer befümmert b^tte; at^ ibm aber oor

einem Sabre beibe ©ttem, furj na^ einanber, oer-

ftarben, bi«tt feinem öofe gegenüber ber-

bfttebtet, bemfelben eine 23äuerin ju geben.

S)ie ^abt fonnte ibm nidbt f(bwer foüen. 2)ie

©rösten gehören immer aufammen, unb er ftanb fo

re<bt in giei^er §öbe mit bem 93ürgermeifter, wo^

festerem etwa am 9iei(btume abging, erfebte baä

2tnfeben. 2)aö ffonb feft, ba^ er nur be^ 23ürger-

meifter^ 6d)Wiegerfobn werben fonnte, unb ba«

wäre eine gona abfonberlicbe 33o^beit be^ ©dbiäfal^

gewefen, wenn ber 23ürgermeifter ftatt ber einaigen

5)im einen einaigen 6obn gehabt hätte, woher hätte

bann ber 9Jioo^hof feine 93äuerin genommen? 2fber

fo war eä eine freunbti(he ©(hiäung, bah öer 9}looä-

hof beö 23ürgermeifter^ 2tnwefen heiraten fonnte.

Sutiana, be^ 93ürgermeifferö ©inaige, fchien mit

ber aärttichen 9Jeigung ber beiben ©ehöfte einber-

ftanben unb legte beren ^Bereinigung nidhtä in ben

QBeg, wenigffenä machte fie feine ©inwenbung, atö

ihr ber QBater erftärte, fie müffe ben öübfinger

2lnton heiraten; e^ hätte ihr bei bem herrifchen

QBefen beö 2titen auch wenig genügt. ®ie öb4)deit
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fanb ffatt, bcr fonnte jufriebcn fein, ba

nun neben bem 23auer »ieber eine 93äuerin auf

i^jtn fafe.

^ar ber mirHi(!^ einmal um ba^ Gi^en 5u tun,

fo ^>atte fie baau ein Siebting^biäb^)«« i»« ©arten

unter einer ^eibe mit aadigen 23tättem, bie Äfte

be^ 23aumeä maren über ein ©erüft geredt, fo ba§

in einem abgemeffenen 9^unb bie tief b^^ngenben

Stoeige ringö b?ie in einem

grünen 3«tte fab.

©ben bort befanb fie ficb an einem fonnigen 93or-

mittage, »or ibr ftanben jmei 9Jlänner, ber linier

Öanb mar ber ihre, ber anbere, aur re(bten, ibr

Q3ater, ber 23ürgermeifter oon Gebenäborf.

Sulianen^ Heine, faft etma^ a« braHe ©effalt

lebnte fi^b auf ber 33anf ^opf mit ben

pe(bf(bb>araen öaaren mar gefenft, unb bie gleicb-

faS^ bunllen, brennenb leucbtenben Stugen lagen

hinter ben birf)ten g^ranfen ber £iber »erftedt, ihre

langen glühten oor 9iöte, bie 2trme maren über ben

6(bob b«wi>9«fwn’E^n, aber um bie ooHen, aufgemor-

fenen fiippen fpielte, !aum merHicb, ein £ä(beln.

®er 9Äoo^bofbauer mar nur flein menig böb^
geraten alö feine 23äuerin, aber bafür gar

f^bmä(btig, gana unanfebnli<b, er mar eben für ben

Öof geboren unb beteuerte, bie Gorge um ba^ grobe

Stnmefen hätte ihn nie reibt gebeiben laffen; Ja

nuindje^ ©eböft ift eiferfüdbtig auf feinen 2^uer
unb läbt ihm lein anbere^ 2tnfeben, ot^ ma^ e^

felbft oerleibt, ber 9Jloo§bof gab ihm aber auch ein

rechtet. Q3on ber groben Gorge ffanb jebocb in bem
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©cfic^te dübtingcr^ nid^t^ du (efen, ba n>ar aCe^

nmbti(f) unb glatt, auc^ ie^t aeigte ft^ bie untere

Hälfte be^felben ganj unbewegt unb glei^mütig,

n>äbrenb über ben fleinen, grauen, rneit auf*

geriffenen 2(ugen, mit benen er nac^ feinem QBeibe

ftarrte, bie trauen paarmai empordU(ften,

maä an^ubeuten fcbi^n, ba^ er an etma^ freubigen

2CnteU nefjme, nicht fomohl feiner felbft mitten,

fonbem aö 9lepräfentant be^

nur ein 23ub merben möc^t", murmelte er, benn ber

(Sebanle, ba§ auch einmal ^au^ unb ^of um
einer ^ime mitten an einen 0=remben geben mttbte,

berührte ihn unangenehm, „^enn’ä nur ein 93ub

merben mdcht", mieberholte er lauter; ber 23licf,

ben er bobei feitmärt^ nach feinem ©chmiegertKiter

fchob, hötte etma^ QJermanbte^ mit ber Gehoben-

freube.

®er 23ürgermeiffer aber, baumlang unb bäum-

ftarf, ftanb ben beiben gegenüber mie ein 9liefe.

feinem breiten ©eflchte mit ben borftigen öaar-

büfcheln über ben Stugen, ber »orbrängenben Sinter-

lippe unb ben ^ängebaefen fprach beutlidh bäueri-

feiher öoehmut unb büuerifche^ '^rohentum, maä
aber fonft noch i« l>en eefigen, groben 3ügen an

ftarrer Gtrenge unb unerbittlicher öürte lag, ba^

mich <»w<h iehi »or bem furjen, berben ®e-

Iclchter, ba^ er auffchlug, unb ber fcherahaften

Drohung, mit ber er ben 9^nger gegen bie iungen

Q1)eUute hob; eä fah fich ungelenf an, ber 9)2ann

oerftanb fich «i<ht barauf, nur Gpafte^ fmltter ju

brohen.
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SoHobri", fc^rie er, „baö ma<j^t i^>r nit

\ä)Uö)t, i^>r ^)«bt ball) an, feine fec^ö QBoc^en naci^

ber §ocl)8eiti"

„Öm", ber 9Koo^l)ofbauer pfiff baö burd> bie

9lafe. „QBar ober auch eine öoetjaeiti" (Er wollte

bie 0prad)e auf anbere^ bringen unb bamit patte

er’ö getroffen.

35er 23ürgermeifter ftredte fiep. „3Bar auep eine,

paben’^ unö wa^ foften taffen, ©otang bie £eute

benfen, ift weit unb breit fo feine gefepen worben!"

„S:ut mir immer leib, fo oft baoon bie 9leb

ifi . . . ." fagte bie 23äuerin.

„3Ba5?"

„35a^ meine liebfte Äamerobin nit pat babei fein

fönnen."

„3Ben meinft?" ber 93tirgermeifter runjelte bie

©tim.

„3)ie Seipotb 33rigitt."

„211^ 5?ranaj[ungfer oieltei^Jt?" murrte ber 2tlte.

„333ar ep gf^eibefte, ba§ fie mir au^ ben 2tugen

ifi, fo weit weg, aö fie fönnen pot."

„3ft fi« fort?"

„Stwa a(pt S:ag naep eurer öoepaeit, — in aller

©tiH — naep ber ©tobt, pör icp, ein 3)ienft fuepen."

„Hnb ber (Epriftl?"

„QBeip nit, waä ber £ump maept. ©oUteft über-

paupt folcpen niept naepfragen, wo bu mein 2)enfen

fennfi. 35ie alte ©epulmeifter-^otpl begreif icp nit,

wie bie pat babei fÜH patten mögen. 9)lein bürft

bie 3)im nit gewefen fein, — untern öänben Wär
fie mir geblieben!" (Er griff mit bem 2trm in bie
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£uft unb frattte btc ^nger bcr &anb in ein*

anber.

®ie 33äucrin btidte crfcl^rcdt auf.

„2tbcr fu^r er fort, „too toenig Out,

ba wenig (E^r; ^ab ni;, fo bift auc^ au^ ber £eut

2tugen. 9lif mefjr baooni 3«*) wu^ Jetjt gei)n. 33^>üt

©Ott mit einanberl" — er trat unter ben ^>ängenben

Sweigen weg. — „öattobri, ö^!" bamit fct>ritt er

burd) ben ©arten unb ijinauä auf bie 6trafte.

„3fi «in fo biel gemütlicf)er ‘3Äon, bein Q3ater",

fagte ber öüblinger. Ob er ba^ für 6pa§ ober ©mft
genommen wiffen wollte, war f^wer ju entfetjeiben,

benn er oeraog feine 9)liene babei.

2flö ber 23ürgermeifter ben 9}loo^f)of »erlieft,

erftqj) fieft ein funger ^D^enfcft »om ©rabenronbe auf

ber anbem Geite be# 3=aftrwege^, wo er im

©(ftatten eineö Öollunberffraucfteö gefeffen. 2)er

23urfd)e faft bteid) unb angegriffen au^, »on bem

bunfetblonben, gefrauften öaar fielen iftm einaelne

9lingeln wirr in bie etwa^ niebere Gtime, unb bie

braunen 2lugen, bie fonft woftt, wie einige ^ält^jen

in beren QBinfetn »errieten, »erf<ftmiftt in bie QBett

btidten, waren trübe; er füftrte einen berben Gtod

mit fieft, auf ben er fiil) ftüftte, aö er nun mit

unfi(fteren ©eftritten bem rafeft ©inftergeftenben

au folgen »erfueftte; wie er fld) ober aueft

müftte, bie ©ntfemung aw>if<^«» iftnen würbe

immer gröfter.

„Öo, ©ftriftl", rief ein 9Jläfter, ber mit ber ©enfe

über ber 2l(ftfel flinf baftergefeftritten fam. „©ieftt

man bieft aueft einmal wieber?"
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nit mein ©4)uÜ>", fagfe ber Stngerebete, „ba|i

i<i) a Seit ber fetten mar. 6e(b3 QBo(ben bin i(b

fd)ön fauber gtcgen, unb 3Wei b<rt braucht, bab

mich tpieber jfammftaub; fo h^t «r mich jubecft,

ber Gafra." Gr hob ben Gtocf unb mied bem 53ürgcr»

meifier nach-

„*2Bar auch ein bummd Gtüctt, bad mit ber Gchut-

meifferdbim. Gein 9Ätinbet unb atd ®aft im &audl

QßoHtft fchon mit ihr einig merben, ^ätt fl^ für

fpäter moht beffer Seit unb ©etegenheit baju

gfchirft."

Ghriftt ber^og ein Kein menig ben 9Runb. „9lach

ber 93egebnid hot ein Jeber teicht reben

„2tber bad muh «mn aud) fagen", fuhr ber 9Ääher

fort, „nachberher hot fich ber 0ttte moht brau gegen

bich aufgführt, hot bir ©etb jugfchicft, atd ftünbft

noch t’ei ihm in Sohn, hot’n 93aber jahtt. . .

„Gr mirb moht au^h miffen, marum er *d getan hot."

„9lo fa, *d ©rieht mag er moht gfcheut hobn,

fetbd macht hott bo<h o 9Jlenge Gcherereien, £tn-

föften unb Kngtegenheiten."

QBieber berjog Ghriftt ben SWunb. „3a, bor

©rieht unb audgricht ift nit gern einer."

„®u §atunf bu." — ®er SKdher fchtug ihm
tachenb auf bie Gchutter. — „34> mein fchier,

gfchenft hoft ihm b’ Ätag Juft nit, h^tt er fich frei

gteich einfperm taffen, mär ’d ihm billiger fämmal"

„Gorg bich nit, er hot ’d Ja, er fann ’d tun. 9lo,

bhttt bich ©Ott! 3<h muh mit ihm reben."

„92a, ba refommanbier mich, mann er mieber ein

haun miü. 23hüt ©oft, Ghriftt I"
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^Sürgermdffer ^atte fein ©c^jöft unb

ftt§ f^on eine Keine QBeiie in feiner Gc^reibftube,

at# i^)n ein lurje^ stopfen aufbtiden madE)te. O^ne

ben 3untf abaunjarten, öffnete ©bnftt bie 3:äre

unb jog fie hinter ficb inä 0 chlob.

„JKlb b’ öonb, 23ürmeifter", fugte er.

3)er 2tite n>urf ihm einen böfen 23tid ju. ;,S)u?

ttJillft benn bu bu?" (Er ftrich fi(h mit ber

9^ecf)ten über bie 6tirne unb fugte bunn ruhiger,

Uber eö fiung gleich unfreunbtich: „9lu, bift mieber

in ber £>öh? ^u^ h^K ich moht uueh unberS jeittich

gnug erfuhren, um nuch bir fehiefen 3
’ fönnen, wenn

i<h bir wu^ wiQ; bis buhin h^Kft fchon wurten

mögen."

„92u, nif für ungut, e^ ift fu ein^, nun bin ich

einmut bu. ©rututier gleich nuchträgtich •

,,^oau?"

„Swegn ber öoehaeit. öuft gwuttig geeilt, buh

b’ bein 3)im unter b’ öuubn bringft."

„3 ft fie üiettei4>t nit in ben S^hm bumuchl

0ich h<»t bie ©it ^unber a* nehmen, £umb bu, ber

mir<3 übte 33eifpiet in^ öuu^ bringt."

„‘DWuht bich nit nochmut erbosen, fo wie*^ ift,

ift ’cS fu jeht recht. ‘DD'Zit Q3ertuubl" ®er 23urfche 30g
einen 0tuht herbei unb fehte fich un bie 0eite be^

©chreibtifche^. „23iffet fchwuch bin ich h<*tt noch", .

fugte er, mutt tächetnb. „Sch benf über, wenn ich

uueh wieber au mein utten Jh:äften fäm, ut^ 5hiecht

ftünb ich bir hoch nimmer un?"

„®u benfft fchon recht."

©hnftt tegte bie 9lechte über ben 5:ifch unb griff
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nacf) bcr ‘papierfd)cre, bic er fpictenb auf- unb au-

ftappen tie^. „Stuf ’m ‘DlJlooöpof fäp man mi4> «>opt

aud) nit gern?"

„<3Birb fepon fo fein."

unb nad) bir unb ’n 9J2oo#poff>auer riefjt

fi(!f> ein feber im Ort, benn ba gebt^ öß ’n Sana an,

unb eu(p tieften f’ ollafamm mieft uerftungem.

QBittff mid) patt au(p fortpaben, mie bie ®im, bie

S3rigitt?"

„®ie i^ non fetber gangen."

„©taub’5 fepon, gana t>on fetber; fo gana oon

fetber, mie icp au(p gepn muft, meit i(p nit bteiben

fann. (Eben brum mottt i(p mit bir reben, maö Jept

merben fotl?"

S)er 33ürgermeifier btidte erffaunt auf.

2)ie ‘popierfepere in ber $>anb be^ 33urf(pen ar-

beitete mit aw”ßpni«nber 23epenbigfeit. „2)u bift

bo<p Q3ormunb."

„3)er beine nit, unb ma^ fept meiter nHrb, be-

fümmert tnii^ um unb um nif", f(prie ber Sitte, „unb

in meiner Gtubn unb mir in^ ©fiept treib mir fein

ilngebüpr, baö teib icp nit." ©r entrift ipm bie

0(pere unb rnarf fie auf ben Sifep.

„Öaft eigenttiep reept", fagte, fiep fcpeu aufammen-

budenb, ber 23urf<pe. „6o ein öerauönepmen taugt

auep unter oier Stugen niy; menn man fiep bergiftt,

tragt man’^ teiept auä ber Gtuben unter bie £eut.

Saft reept, paft’^ attmeit bein ©ebanfen unb QBorten

naep, nur mit ben ^duften barfff nit fommen, ba

fimmft a’ grob."

„9?eut miep ep mepr, atä icp fagen fann, baft iep
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mtd) »on ber übcnneiftcm taffen unb bir

babei ein 93orteit über mi(^ in b’ öanb gefpiett."

gut fein. 9Jlein itnbfinnen ift bem bein

noraufgangen, unb biefetbn mögn fid) auiJgteic^en.

3d^ n>eib Ja au<^, bafe ic^ mir fein ^reunblidjfeit

von bir uertangen barf, gteid>»t>pt ermart ici) aber

bo^ fein 3^nbfetigfeit. QBaö tut’# bir benn, mann

bu mi4> ba in Ort uerbteiben la§t unb mir ein

3tedt t>erfd)affft, morauf ic^ fib«n fonn, unb eö foft

bi4) fein ^euaer?"
4)er 23ürgermeifter f(!f>üffette ben ^opf. ,,3d) t>er-

fte^ bicf) nit, e« iö mir fa ep gona, ganj gtei(p, ob

b’ ba bteibft ober meg bift, unb mann id) fo 3te<*etn

au befcpaffen mupt, morauf einö fipen fönnt, imb bie

fein 5^reuaer foffen, fo näpm iip f’ fa fetber, fo oiet

a*friegen mären."

„9la, ba^ ift teidpt au^beutfdpt. ©ib mir bie

33rigitt aum ^eib, unb i(p geb midp mit bem 8tn-

mefen oon berer iprer 9Rutter afrieben."

„Q3or nit gar lang nodp pätt i(p gnug gegen bidp

einamenben gmufet. ^ie aber bie 6acp fept ffept,

magft bie 5)im auffudpen unb ipr fagn, ba^ idp

bamit einoerftanben bin."

„8tp, in ber ^ei^ gep idp ber ®im nit unter

b’ 8tugen, ba braudp nur bu atö Q3ormunb bein

©matt unb bein 9tecpt über fte; Ja fein ©fapr

babei — mann fidp’g in bie ©abet ftellt, fann’^

nimmer umfepm —, part folt ipr audp nit gfcpepn,

icp mit! f’ fdpon gut patten, unb ’ä ©anae pot oben*

brein a redptfdpaffen Stnfepn. 2tber bamit ift mir

nit gpolfen, unb bamit ta§ idp midp nit obfpeifen,
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ba^ bu groftartig fagff, bu bift ein»crftanb«n; bcv

2)im i^>r (Einbcrftänbniö foUft mcr cran>ing«n, baö

ift % ttjoau bu bic^ bcrffc^en mu|tr
ic^?I" briintc ber SSürgermciffer, bom

0fu^tc cmporfabrenb. 2)a ftonb er, fo (ang er tuar,

unb bticfte nad) bent 23urfd)en ^jerunter, bann lieft

er ben jurücfgeftattenen 2ltem ber 23ruft entftrömen

unb fügte feftr gelaffen: „9)lir fcfteinf, an bir ftat

ber 33aber aud) nur ftalbe Strbeit »erricftt, fefttt

bir nocft im 5^opf."

„Simmelfreujelement", freifcftte ber 33urf(fte,

gleichfalls bon feinem 0ifte auffpringenb, „fei bu

noch grob, mo ic!h eh bie gan^e Seit her herumf(hn>dh

unb bir 8u ©fallen feb 9Bort cmf bie ©olbmag leg;

mach bir ein 9Zarren, aber nit auS mir!

0teH bich an, als ob bu bir noch h<irt einreben

liefteft, maS, nrfe bu felber einfeftn muftt, bo<h

befie ift, über aUeS 93ergangene bie £eut im Ort

tt)ie bie Sinfen btenben, baft nie feiner ’S Stugen«

licht bafür friegtl 0chaff mir bie ®irn, bann foH

9luh fein unb Q3erlaft auf mich tmb auf fie, mann

f’ mein QBeib iS, aber baju jming f’, ob f* min

ober nit! darauf rechn ich, baft bu ’S meiftt!"

S)er 93ürgermeifter httüe fopffchüttelnb ben

23urfchen betrachtet, ber feftt erfcftöpft auf ben 0tuhl

jurüdfanl unb feuchenb nach £wft fchnoppte.

„2)u httfi not, baft b’ bich übemimmft", fagte

ber ölte, an ihn herantretenb. „®a fiehft, mie bir

baS tut. Q3öHig erbarmen fönntft ein’m. 9la, jeftt

halts ‘DKaul, millft etma mieber oom frifchen 3um
mafchen anhebn? 0ei fo gut. Qöirb ein eh ganj

190

Digitized by



»irr unb bumm im Äobf, »ann mcr bi4> fo a Qö«ii

anbbrt. 9lo, no, ma(^ »Über ^ugen, aB ob

b’ ein freffen »oUtft, unb Weg Sopplrt«! Öött

bicb ftiH, fag i^jl 9Sßaä fi(i^ bermaci^en la^ ba^

tut mer bir la. bir mit ber ®irn emft, fo

fomm einmal, beoor bu f auffuc^en »illft, nimm

id> mir 1)aU aum ©djreiben Seit unb gib bir ein

23rief mit für fie."

„QBo brin fte^t, bu f<^offft i^r, ba§ fie mein

QBeib »irb?" fragte Sbriftt.

„QBo brin fte^n »irb, »a^ i<b für re4)t unb

billig fagte ber 93ürgermeifter.

„9le^t unb billig", lücbette ber S3urfcbß/

ffeb fcb<>«
—

"

„9lo, fe^t »eiter niy für b«ut, fc^au, ba^ bu b«i»n

finbft, unb leg bi(b in^ 93ett, »irb bir gfünber fein."

„23büt ©Ott, 23ürmeifter, !ü^ b’ $>anb. 3cb ’ö

Ja g»u§t, »ir »ürben unö oerftebn." ©b^iftl »er-

liefe bie ©tube. 211^ er mübfelig S:ritt für $ritt,

©tufe um ©tufe mit bem ©tode aufftopfenb, bie

fteile öolafreppe binabftieg, murmelte er: „Stber fo

tun lann er f(bon, aliS ob er ein nit oerftünb."

Oben ftanb ber 23ürgermeifter am »‘3Äab

ttrtH icb b«ife^< i<b bi(b »erfteb, £ump, auf-

begebrerif<berl f(baut »irfli(b bamacb
»ür *ä nit re<bt ridbtig mit ibm. ‘3Äufe bO(b mit ’m

23aber reben. ^ann mich no(b a öeibengelb loften.

2lber *m ©riebt »eiebt mer b<ilt gern oü^; icb lann

mi(b bo^ nit oorä ©riebt ftellen taffen — iebl 5)a^

böllmentifebe iäbe QBefen »enn nit »är — ba5

bringt ein noeb fetber unb anbere inä itngtüdl"

191

Digitized by Google



Gc^ftc^ Kapitel

®uft(^en« Haut lotnmt unb — ge^t. S>tvv 9nU(rou>i$er,
ber ft(^ a(g ein 9[)iann einfUi>rt, welcher ft(^ bte ^prte
vom 2>iunbe abfpart, bringt eine 9!a(^ri(^t ing &aug,
bie ^ifcf)er fenior neranla^t, ben '^(uc^tberfuc^ ^ifeber
iuniorg ju oereitein. i^ebereitbeg @efprä(b jtniftben

^ater unb 6obn, in weitbem fiCb bag ilngefiUm ber
3ugenb unb bie 9ia(bfi(b< t>eg ^(terg berbünben, um bie

6(bn>a(bbeit ber Ciebe ju bef(bbnigen. Brigitte mirb
bureb eine gemicbtfge STMtteilung ttberraftbt.

2)er Q3tttcr ber lleinen 2tugufte ^atte feine 9lü(f'

febr brieflid) angefagt. 2)er ‘JJlorgen beä unwill-

fommenen 3:age^ brad) an. 23rigitte verrichtete, n?a^

ihr aufam, mit ber gleichen Stufmerlfamfeit unb

0orgfalt mie immer. (Ein menig unficher flang ihre

©timme, alö fie au ber Älteren im 5Dienfte fugte:

„QBenn nur bad ©uftchen ba im ^aufe verbleiben

möchte l"

meine nicht, baft ba^ mirb fein fönnen", —
n»ar bie ®egenrebe. „2)er junge gnäbige 5err hat

noch ivimer feit bem Sobe feiner ^au bie grofte

©tabtmohnung inne, unb ärmere £eute im öaufe

haben fie ihm in ftanb gehalten unb bie 23ebienung

beforgt, bei benen mar meiftenö t>ai ^nb unb ab

unb au auch bei unö ober bei ber Sante, ber gnäbigen

^^rau ihrer ©chmefter; bei ber Äbreife beö Q3aterä

fonnte man eä nicht in ber leeren QBohnung unb in

gana fremben §änben laffen, jeht fommt ba^ kleine

mohl mieber nad) ber ©tabt aurü<^
"

23rigitte feufate: ,,©ö märe ihm hoch beffer, e^

bliebe bal"

®ie arte 9Jiagb lächelte. „9)2ir märe e^ au(^

recht, euch beiben aulieb."
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©cg«n OJZittag traf bcr (Erwartete ein, unb 33ri*

gitte warb mit bem ^nbe bßri>ßi9cntfen. 9Ja(!bbem

man fi^ gegenfeitig otteö non 23eiang abgefragt

unb bie tauten ^reubeäufterungen be^ S^nbe^ oer*

ftummt waren, oertor fiel) ein ‘DO'Jitgtieb ber g^a-

mitie um ba^ anbere unb ging wieber feiner 23e-

fc^äftigung na^l.

®aä 5^nb rutfei^te nom 6^o^e beö Q3aterö tjerab

unb »erlangte na(^ ©itta, ba nahm er eiS an ber

Sanb unb fie gingen fie fuci^en; fie fanben fie im

anftoftenben 3immer, wo fie burc^ bie ©Reiben nad)

ber ©trafee btidte, bie 5?teine tief auf fie au unb

umfing it)re ^nie, tie^ bann non i^jr ob, um nach

bem ^ater au taufen, unb fo rannte fie eine 92ßeite

awifd)en beiben bi« wieber, biä fie e^ mübe

warb, 23rigitte auf einen ©tu^t nieberaog, an i^r

binanftetterte unb, ba^ 5?öpf(ben an beren ©(butter

getebnt, gar batb in ©(btummer fanf.

2)er iunge 9Wann febte fi(b in ein gauteuit, griff

nach einem 23u(be, baö neben auf bem 9läbtif(b^en

tag, unb btätterte barin. ©r bntte nach bem 9Jlöb(ben

no<b nicht aufgebtidt, er tat e^ auch iebt nicht, ate

er fagte: „5)aö S^nb a«iQt oon einer recht forgfamen

“Pftege, ich 1)ahe niete greube an ihm, ich bente, ©ie

wobt auch, unb eä wirb 3bn«n ißit> iw»/ baöfetbe

nertaffen au müffen. ©ufid)^u u»irb au(b nicht gana

einnerftanben bamit fein."

„'2JJan barf ihm eben norber nichts banon fagen,

nachträgticb f(hidt eä fi(h Wobt barein, 5Hnber tönnen

ja baö QJergeffen noch auöwenbig, bie ©ro^en müffen

erft wieber temen. gür ben 2tnfang wirb e^

^nsengvubev. 13. 13
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un^ bdb«n nic^t taugen, aber ber ‘DWufe ift

§err in ber QBelt, unb eö ft^obet ni(!^t, »enn bie

Keinen £eut frübaeitig feine 23efanntfcbaft macb^nl"

^ie rubig fie ba^ fagte, unb babei n>ar aQer

23ebacbt auf baö 5^inb genommen, bon fiib fpracb fie

nicht, nur gerabe fo biei, bafe man merfte, tt>a^ fie

febtoeigen mache, fei nicht Gtotj, ber fleh 8«

feiner 93itte oerftünbe, ober Sroh, ber nichtig mehr

au änbem meift. —
®er funge 9)lann marf einen f(üd)tigen 23Iid auf

fein (Begenüber. (£ä mar ein anmutige^ S3itb, mic

ba<^ bübfehe, fräftige 972äbchen ba^ a<>de, fchtofenbe

^nb forgtich in ben Strmen gebettet ^UU.

QBenn er biefe freunbtiche CErfdbeinung nicht feft-

aubatten oermag, toie halb, nächfter $age fchon,

oerfchtoinbet fie ibm unter ben taufenb anberen,

iinauffinbbar — für immer!

(Er fprach über baö 23uch bioweg: „Smifchen beut

unb morgen merben 6ie übrigen^ nicht auä unferem

Saufe fcheiben. 3<h abenb mieber fort."

„^ein ©Ott, ba bin id) froh", fagte 23rigitte,

aber nach ‘Jßeite begann fie leife, bamit fie bag

^nb ni^t meefe, feboch einbringtich bioüt>«r a«
fpre^en: „3a, aber tva^ ift ba^ nur, gnäbiger

Serr? QBenn 6ie immer aüfofort mieber oerreifen,

baö mag toobt auch taugen, ©ö gehören hoch

atoei boau, ein ^nb recht a« iw öaä

eine, ma^ ich wwr oermag, nun fehlt eben immer ber

QJater."

2)a lieft er beibe Sänbe mit bem 23uche flnfen

unb blidte auf nach Öem 'DKäbcften mit bem 5Knbe
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in bcn Strmcn, — n>ie fraucn^aftl Sr begegnete

ihren emft freunbttchen Stugen. 3n tieffter Seele

angeheimett, fenfte er ben unb träumte,

träumte QBunber, mie er fle einft geträumt.

QBunber, nicht aufter imb nicht über ber 9Zatur,

fonbem inmitten berfelben. 2)tt| bu bift, ift ein

gröbere^ ^unber ol^ aüe, bie un^ überliefert

mürben, unb e^ mieberholt fich unb gefchieht unb

ttrtrb gemirft in Jebem, fo biel ihrer unter bem

$ttge »ttnbeln; t>a% anbere finb, baö ift ein gleite«,

unb bab rüdmirfenb mir ihnen finb unb fie ung,

bag ift bag grämte I

2)ag größte, in bem fie ttUe einbefchloffen liegen,

bie mächtig, füh gemaltigen, mie er fie einft ge*

träumt. —
2)ag mar, alg er ein beffereg 23uch mie eben Jeht

in gänben hatte, eineg bon ben hoh^u 23ü(hem ber

^Kenfchhcit, barüber meg nach 9Jtutter unb 5^nb

auffah, ftiü bag QBert gullappte unb meiter feine

3Bunber lefen fonnte; ber gemaltigfte <3EÄenfchengeift

bermag nur nachauftammeln, mag ihm bie uremige

9latur borfpricht, fo lieblich, fo geheimnigreich I

3ahrtaufenbe ftammeln mir: 9Jtutter unb 5^nb, bei

ihr fcheint eg nur ein ^ort, Spruch unb Sauber

zugleich/ mer fpricht eg ihr nach?

^ag mar, alg fein QBeib^en aug einem Schranfe

ein paar minjige ©amafchen h^rborftöberte, bie fie

einft alg 5^nb getragen. Sie lachte über bag fleine

S)ing, beffen 23einchen barin ^lah fanben unb
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trippetnb dn^)crffo4i«rtcn, unb fic fctt)ft war ba^

fCeinc 2)ing unb f4>üttcttc mutwittig mit bem g=unbc

über ber QBicgc bcö eigenen Äinbe^. —
(Ein aQeriiebfte«^ QBunber!

£tnb ift e^ feinet 5ur 0tunbe, ba^ biefe träume
leife anjuflingen begannen, wie ein ©lag bei uer-

wanbtem Stange, wenn er an bie fraueni^afte ©e-

fiatt bad)te, bie i^>m gegenüber fa§? — ©r fctjtug

langfom bag 2iuge auf. — ©in aierlici^er

ftemmte fic^ gegen ben Seppi(!^, wei(^e 2trme um-

fingen einen fieinen 23tonbfopf, unb ein gar lieb

forglic^eg ©efi^lt wachte über ben Sttem^ügen feineg

5^inbeg.

„34) reife", entfd)lo^ er fi4) iw füllen. „23ringe

i4) bie ©mpfinbung ungefc^wä4)t aurücf, wie ic^ fie

mit mir genommen barüber will ic^ mir

bod) erft flar werben!"

©ana im 2lnf4)auen oerfunfen, f4)ien i^m xoo\)i,

alg lü4)le bag 9EJläbd)cn Jemanbem au, aber er

merfte nid)t, ba§ eg feiner 9JZutter galt, bie in bag

3immer getreten war. Sllg bie alte 2)ame bag 5?inb

fc^lafen fab, nidte fie freunblid) gegen bag 9Jiäbd)en,

bann warf fie einen gar fonberbaren 23lid auf ihren

„Öerm" 6obn, bem fie eine geraume QBeile un-

gefeben ganj nabe fianb; fie legte bie &anb auf

feine 6d)utter. „^ornrn au 5:ifd)e!" fagte fie a«
bem 2luffd)redenben.

3um 9Zad)Üfd)e tarn eine llberrafd)ung; ber

faum 9lüdgelebrte erflärte, mit 2tbenb wieber »er-

reifen au müffen, — in ©efd)äften — natürli4). ©e*
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obfic^jttid) ober ni(ibt er t>otte unter ben

'po^jieren in feiner 23rieftafc^e berumgeframt unb

agierte bei ber 33efanntgabe feiner neuerlidben

9leifebereitf(baft mit einem ebrmürbigen, oergitbten

6cbreiben, ba^ mobt nur Q3ertrauenäfetigen at^

füngfte 9Warf(borbre gelten fonnte. Slber „in ®e-

febäften", bagegen lieft fieb niebtö einmenben, e^

würbe au(b nieftt oerfueftt.

55er S:ag oerlief, gegen Slbenb oerabfeftiebete man

ficb betalidb wie immer. SDie^mal f(blief ®uft(ben,

33rigitte lieft baig ®itter an bem 23ett^en berab,

bamit er flcft über baö ^nb beugen unb eö füffen

fönne, unb er b^tf ib^ bie ®itterftange wieber oor-

aieben.

6ein QBagen war faum oon bem öaufe weg*

gefahren, alö ein anberer oorfubr. Einige <DKinuten

barauf ftanb öerr ^Jiittrowifter, ber ®bef be^

Öanbefeb<wtfeö, beffen ftiller Kompagnon ber Junge

^f(ber war, oor bem *33ater be^fetben.

®er öanbel^mann war oon Heiner, ftarl beleibter

®eftalt, feine 3üge, fein oerfdjnitteneg öoar unb

fein ber gleiten 93ebanblung unteraogener Q3oIl*

hart, ttHe^ war runblicft an ibm. Seine Stirne troff,

er wif(bte ficb Seftweift oon berfeiben. ,,®e«

borfamer" — feueftte er — „boeft!" QBaä beiläufig

belften follte: ®eborfamer Wiener! 3<b

3:reppen febr entfcftulbigen Sie baber mein

®(bauffementl — @r b^tte nämllcb einen na(b Jeber

9U(btung bi« entwicfelten Spar* unb ®e*

f^äftäflnn unb betätigte benfeiben oudb in»

Sprechen, er befeftränfte ficb i*« Q3erbraucbe ber
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^ortc auf ba^ ^lattucnMgfte unb fud>te bei jebem

Ga^e immer einige baoon für fi(b in Stbaug ju

bringen, tt)af>rfi^einti(f> aB ‘probifion für bie Q3er-

mitttung feiner ©ebanlen unb 3been.

„©eborfamer — poö)\"

(©emift, ba« gefpart unb ermorben.)

3)er tttfe öerr tbi«^ ib»b einen Gtupl an. ©r fe^te

fi^b unb fragte: „9!Jiein ftiller — ?"

(kleiner ©etbinn: ein 2Ibberbiaipronomen, QJerb

unb Gubfiantib.)

„9Kein Gobn? 9lun, ber iff eben mieber na(b bem

23abnbofe gefahren."

Öerr ^DO^ittromiber ma<bte ein febr berbubte^

©efi(bt.

„9Zacbbem faum jurüd?"

(9ieinertrag: ein ‘Pronomen im Gabmerte eineg

Gubjefteg unb ein Q3erb. 2)er ‘3)lann muftte fi<b

einen riefigen QBortborrat jurüdgeiegt b<ii>«n )

23ei bem ungebeuebetten ©rftaunen beg ©b^f^

erhob fi<b ber Q3oter beg '33erreiffen überraf<bt bon

feinem Gibe. „Gie miffen gar ni(btg babon?"

,‘?Zein."

®er afte öerr berfügfe für ben 2tugenbfid

über fein ftügereg ©efi(bt a(g bag feineg fauf-

männif(ben Gegenüber, er fc^ien fetbft eine

2tbnung babon ju ^obixx, benn er lehrte fl(b etmag

aögemb feiner 9^au au, biefe minfte ihn unter

eine ^enftemif(bc unb fpracb leife unb eifrig

mit ihm.

^f^er trat auf ben Gibenben au unb fagte: ,,©g

f<beint bag ganae nur ein Srrtum unferfeitg au fein,
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unb n>ir ^jaben fa(f(^ berftanbcn. 9)lor9cn f4)on

bctommen 6ic meinen 6o^>n mieber in ba^ (Sefi^äft.

^tir Je^t moUen Sie freunbÜ4)fi meine Sntfemung
entfe^uibigen, ein mid^tiger @ang — i(^ empfehle

mid)I"

Sr fttirate fort. 9Kit bem Smpfepten mar ‘SRit*

tromi^er ebenfo rafd) pinterper, aber ni4)t mit ben

S3einen, er ffieg bebäd)tig unb !opffd)ütte(nb bie

S:reppe pinab. ^fc^er fenior mar gemi§ nic^t auö-

geriffen, bamit er nidfjt 9lebe ju fiepen braudpe,

‘DKittromiper mar befannt bafür, ba§ er fldp fetten

eine ^ragc gefiatte, er mar ber Sinfidpt, ba^ man
babei ieiept für gute QBorte arge £ügen taufe; ober

S^ifdper fenior fdpien felbft »on 9if(per Junior niept^

9ledpteä 8u miffen, baö mar bebenftidp.

2luf bem QBege über bie kreppe unb burdp bie

Sinfaprt beS §aufe^ bi^ jum QSSagen befpradp ber

Äaufperr fidp laut unb eifrig mit fiep fetbff über

ben oorliegenben g^all, feine 9Jlögtidp{eiten unb

beren Äonfequenjen. Sr entf^leierte bamit baö

^epeimntS feiner fpradpttdpen öfonomie, offenbar

fepte ber 9Jiann feine Srfpamiffe bei ©iatogen in

‘DD^onologe lun.

S^fdper Junior trat an ben Sepatter ber 93apn-

taffe, er »erlangte eine ^Japrtarte.

„QBopin?"

92apeau pätte er fidp mit ber QBaprpeit tädperttdp

gemaept unb geantmortet: „2)a^ ift gteidpgüttigl"

Sr befann fidp unb nannte eine tieine Stabt an ber

Stredfe, er patte bort nie etma^ 8U fudpen gepabt —
baS foüte er audp bieSmot nidptl
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(£r füllte om Strtne gefaxt, ei n>ar fein QJoter,

ber ibn an fic^ 909 unb jum 0c^a(ter ^ineinfprac^

:

„(£ntfd)ulbi9cn, ber öerr bürfte njo^rfcijeinlict) feine

9leife oerfd)ieben."

„i)aä tt)irb ber 9)etr boc^ fetber wiffeni"

„3mmer bie trabitionette ööfU<i^feit, »on ber man
biä jum Q3ern)öbnttt)erben angenefjm berü^jrt rnirbl

©uftan, fei fo gut, auf ein ^ortl"

„*^ein ©Ott, ei mirb bo4> nic^tö im 5oufe oor-

gefallen fein?"

„6eit bu meg bift? 9Zein."

„00 fog mir nur . .

„0päter ilnterf4)ieb(i4)e!^, »orerft ift aber baä

fragen an mir. 3ci) fepe bort eine Weine, etma^

entlegene ©artenantage. Äomm bapin, bab mir unä

ungeftört au^fprec^en."

0cf)meigenb folgte ber 2lufgeforberte.

„0age mir einmal", begann ber alte §err, „nxi^

treibt bid) Jebt mieber fort? 2)aö eine unb baö

anbere 9?ial maren e^ ©efdjäfte" — er pob mamenb
ben ^nger, alö er merfte, ba^ ibni ber 0opn in bie

9?ebe faßen moßte —, „fag nid)t, ba^ märe au(b

bie^mal ber 9^aß, eben mar ‘DKittromiber bei unä,

er meib nichts baoon."

„00, OtJlittromiber?"

„3a, eben berfelbe. bürfte fomit eine ber

prioateffen ‘prioatangelegenpeiten fein, bie bicb aur

ßlbreife oeranlabt. ^ir poben für bie ®auer beiner

Stbmefenpeit, ober auep niept für länger, 3ur 93e-

treuung beine^ 5Wnbeä eine gemiße ©itto auf-

genommen, unb nun meint beine 9Jlutter, bu gepft,
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bamit bic bleiben lannl S)arf ic^ biefe 2tnf(i^ttuun9

teilen?"

^Sieber Q3ater, ic^ toill bir re4>t gerne mitfeiien,

tt)aö i^i in biefer Stngelegen^eit bente unb füllte,

nur bitte i(^ um einen etma^ weniger moquanten

5on."

„3n biefer Sonart werbe id^ bem enttarnten

gefd^äftölofen ©efd^äftöreifenben auffpieten, fotange

er leugnet; fei offen, unb wir wollen bie ©ad^e mit

allem ipr gebtiprenben ©mfte befpred^en."

„3d^> will offen fein. (E^ war meine Stbfid^t, baä

9Käbd^en in unferem öaufe ^u oerpalten."

„(Ein fdptedpte^ 2luä!unftgmittel, eä füprt ju

nidpt^, wiUft bu ei repetieren, wenn bu in fur^em

wieber ftepft, wo bu peute gefianben? QBa^ ift bamit

gewonnen?

„3^tl Seit, um mit mir fetbft inö reine ju

fommen."

„3a, aber ber boau eingefdptagene QBeg ift ber,

auf bem allenfalls Junge 33ürfcpd)en oor £lntibertegt-

peiten bewaprt werben, gleidp gut wäre eS gewefen,

baS 9JZäbdpen jiepen unb unter ben Saufenben in ber

9lefiben3 oerfcpwinben ju taffen. 3ür einen 93^ann

taugt baS nidpt, bem ift bie (Entfernung gefäprlidp.

Je nadp feinem Temperament madpt fie ipn nieber-

gef(plagen ober gerabeju toll; ein <D!)lann wie bu

überlegt beffer, rupiger unb befonnener in ber 9iäpe

beS ©egenftanbeS. Ob er auf luraem “SaSege mit fldp

einig wirb ober länger baju braucpt, !ommt tebig-

licp auf baS Quantum ©efdpämigleit an, baS bei

Jebem oon unS gegen bie oermeintlidpe ©dpwädpe
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reagiert, ertaube mir, ba^ i(!^ bagfetbe, auc^ na(!^

einem ber (Etjemie, ,binbe' unb bir

jur 5?tar^)eit uert>etfe. ®erabeju, bu mitlft beinern

^nbe in bem 9Käb4)en eine ameite 9Kutter geben
"

„3d) benfe baran."

„92un, für einen 97Zann in beiner 0teHung ift

nac^ unferen gefeUf(^afttic^en 2tnfd)auungen ein

Sanbmäbc^en, baö obenbrein, mie e^ fd>eint, arm

ift, atfo ein unbemittelte^, ungebilbeteä ®ef<!^öbf,

feine paffenbe ‘Partie; baä mirft bu mo^t fetbft

füpten?"

„9?ein, baö füpte i(i) burc^jau^ nicf>t, unb bu fetbft,

Q3ater, bürfteft faum biefe gefeUfc^afttid^en 2tn-

f^auungen teiten. mufi mopt bem ®efc^ma<ie

eine^ Jeben freigefteitt bteiben, ob er na(t> einer

^etb* ober ®artenbtume tangen toiH, unb fommt nur

eine gute inä öauö, fo pot man mopt feine <

2tugen für ba^, waig fle mitbringt, mäprenb einer

fd)ted)fen bie befte ‘DOlitgift nidjt aufpitft. ^a^ ober

bie tanbtäufige 23itbung anfangt, fo möd)te id) bocj^

fragen, morin beftept benn bie eigenttid)? ®aft alle

8um S^taoierfpiefen, 0ingen unb Seidenen gepre^

»erben, bie Srmften, »eit e^ bie eine ober bie

anbcrc »irffid) genu^bringenb treibt, bab alte bie

fatafen Ätafflfer fefen müffen, »eit einige ®mp«
fdngtidt)e fie oerftepen, furg, bab alte nacpmacpen

foüen, »aä ein^efnen »opf anftept? 2tdp, gept mirl

25a^ 9lot»enbige eignet fiep ein redpte^ QBcib, oon <

ber fiiebe barauf gefüprt, batb an, unb »aö fidp auf

biefe QBeife nidpt aneignen taffen »ill, bag bteibt

beffer »egT
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„®ut. über ba^ 9laferümpfen berjenigen, bie

noc^) ieben ,für flüger ge^jaltcn bitten', uitb ber

Satbgebitbeten mag man flcb

23itbung — bie ©bmnafiif für 5?opf unb öerj —
bat immer eine gemiffe Achtung t>or natürti(ber, un-

gef(butter 5?raft unb bürfte bir barin beiftimmen,

bab ber mabre Qöert einer ^au in bem liegt, maö

fle ift, unb ni(bt in bem, maö fie but, tann ober

mei^. öier aber gilt e9 no(b eine9 au bebenfen, ob

e§ auch bem 9Wäb(ben feinem "^Sßefen nad) entfpriebt,

ob bu bir ni(bt batb mirft 93ortoürfe machen müffen,

wenn pe fetbft bir feine ma^bt, bap bu Pe au^ ben

gewohnten Seben^oerbättnipen b«^^uu9geripen unb

in anbere, ibr gana ungewöbnbare gebracht bup?"

„23efter Q3ater, wo gerätft bu bin? 33ei Über-

fchwengtichen, bie immer für gegenfeitlge Snt-

täufchung inftinieren, mögen fich bertei tragifche

CEbefonftifte mit einiger QBabrfcheintichfeit oorber*

fagen tapen, aber mir einen fotchen in 2tu^pchf

au pellen, mir, ber ich utich gana mit bem ©egebenen

abfinbe, ba^ ift unbered)tigte 0^warafebereil 3<h

beabpehtige fein öuu^ au machen, unb wenn Pe

aueb ba^ latent pätte, Seefchaten graaiö9 b^ntm*

aurei^jen unb babei geiftreiche 23emerfungen au

tifpetn, eß würbe bracb liegen bteiben, ich fühle fein

S3ebürfni9 nach einer repräfentatioen §au9frau;

mag fie ber QBelt fremb bleiben, ich möchte Pe oiel*

mehr, fo weit eß angebt, bei ihrer 8trt unb QBeife

erhalten. 9lun frage ich, uu9 welchen gewohnten

Q3erbättniPen nehme ich P« benn, unb in Welche gana

ungewöbnbare oerpftanae ich Pe? 3«h benfe, in
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i^jrcm 2tttcr ^at ein 9)?enfd) no^ gar feine Seit ge-

^>abt, fi(^) in irgenbtt>etct>e einaugemöijnen, foum

anjöif "^SBoc^jen bient fie, unb gleich lange ift fie »om

Gttem^aufe weg, eö ift atfo nid)t anber^, ate ob

id) fie mir gerabeau auö bem legieren ^>olte unb ihrer

wichtigften unb wahren 23eftimmung auftihrte, unb

biefe bürfte, gleichoiel ob für QBeltbame ober £anb-

mäbchen, nichts Hngewöhnbareö an fid> h<»l>c«5"

„9lein, bie weiften a^9^w beften

Villen, fich barein au f<hicf«n- ®i^ nebenbei. 2)a^

bu bich bon lanbläufigen 23cbenfen, wie fie in ber

©efeUfchaft gang unb gäbe finb, nicht wiüft be-

ftimmen taffen, finbe ich natürlich;

feine '2Bahl auf baö befte getroffen au hübe«, unb

eine ©inmifchung ^emftehenber mag er wohl eher

für überhebung alö für wahren Stnteit nehmen, aber

wie hältft bu e^ mit beiner eigenen 9^amilie?"

„23efter Q3ater . . .

„Sch bitte bich, mich uicht au unterbrechen. QBeber

bon mir noch bon beiner 9Jlutter huft bu eine ©in-

fprad)e au gewärtigen, unb ber fortbauemben ^n-

hänglid)feit beiner ©efchwifter fannft bu ficher fein;

wir, beine ©Itern, finb au alt, um noch ein “Sorurteit

au h<»bcn, unb bie anberen au iung, um fich f<^bn

einem folchen hiuaugeben. £lnb gar bie 9J2äbchen,

bie finben fich U)ohl fofort inftinftib in ber ©ituation

aurecht. 5)en 23ruber neibet lein ^auenaimmer bem

anbern, e^ wäre awecflo^, unb feine ©rwählte fchähen

fie, benn eö ift eine ^onfurrentin, bie fich bom
9}?orfte aurüdai^hi- *2!Benn wir Sitte auch auwarten,

unfere bolle Siebe ift beinern neuen öauäftanbe ge-
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fofeatb er beine Hoffnungen unb CErtoartungen

realifiert, unb ba^ möchte icb bieöfaüö, fo weit ficb

in bertei 2(ngetegenbeiten überhaupt etwa^ im oor*

hinein fugen eher für wahrfcheinttd) h<»tten

tti^ btt^ ©egenteil. QBel^en (Entfehtuh bu aifo au^

faffen wirft, in unferem, bem aüerengften g^amUien-

treife oerrüeft berfelbe nid)tö, aber ich wö<hte bich

bo^ no^ an eine ungehörige, bemfetben au(h nahe-

ffehenbe 'perfon erinnern."

„2t(h Ja, S:ante 9)zUm\ 2tn bie ®ute ^obe i(h

gar nicht gebucht!"

„2)u banfft ihr biet, bu h^ft einft olleö oon ihr

8u erwarten, benn fie betrachtet bid) at^ ihren (Erben.

6ie »erbient barum auch 9iüdficht."
„3ebe mögliche!"

„6ie h^ti ibw ‘Pflegetochter nu4> harter Über-

winbung oon fich gelaffen, unb fie wirb nicht fehr

erbaut baoon fein, bah öu öi^f« f<hon feht bergeffen

haft unb bich wieber gu bermühlen gebenfft."

„2)a^ fieht ihr wohl glei^. (E§ liegt in ber weib-

lichen ©enfweife, obwohl fie ba^ QJergeffen lei4)ter

ju ftanbe bringt, e^ hoch an anberen unbegreiflich

unb unberjeihlid) 8U finben. 3d) berwahre mich

übrigen^ gegen ben Q3orwurf, 2lugufie bergeffen

au haben, ihr 2lngebenfen ift mir 0iöt

in unferer Geele ein reinfte^, bon feiner £eiben-

fchaft befchmuhte^ ^lecfchen, wo bie Q33ehnwt, bie

6ehnfucht unb bie 2lhnung wohnen, bort lebt, wa^
un^ ftarb! Q3on ba h^rau^ unfere Q3erblichenen an

ba^ 5!ageölicht aerren wollen unb un^ für fie, bie

ihrer nimmer bebürfen, unfere leben^warmen ®e-
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fü^)Ie abforbcm, if< mißratene *!pietät unb

bpftcrifd^« ©mpfinbetei. ‘DD'lit cmfter Söcfonnen|>eit

ic^ an eine atneite &)t, mir unb Stugufteni^

^nb 3U 92u^ unb frommen, icb möchte baran ni(!^t

gebeutelt miffen, benn meine Smpfinbimg ift eine

tt>a^>re. 6oHte bie Sante meinen @ntf(i^tuft übet

nehmen, fo mirb ba^ eher meinem S^nbe nü^en

als f(haben, benn tvaß fie mir au entsieben

gebenft, tommt moht ih^ gute; e^ bliebe

fomit nur bie fteintithe 9lüdffi(ht auf bie füraere

ober längere Sntfrembung einer fonft gana gut-

heraigen Q3em>anbten, unb einer fol(hen opfere

i(h mein ©tücf nicptl"

„2)ein ©lüd? ®u fagft, bein ©lüd?"

„3a, ich «iciw ©lüdl 3<h »orpin

gefagt, meine ©mpfinbung fei mohr, la^ fie mich

benn auch unb gana auSfprechen. finb feht

harte Seiten, unb eö ift feine Slu^ficht oorhanben,

bah fi4) iu Sälbe änbem merbe; nur um fich

auf bem ^nfte au erhalten, auf bem man bi<$hee

geftanben hut, bebarf eä ber angefpannteften 5^aft,

ber unermüblichffen Stuöbauer unb überall, mo e^

gilt, mirb man felbft aur öanb fein müffen. QUieler

9}lüh unb 6orge unb Saft unb 3uft gewärtig, fu(he

ich nun nad) einem feften, unoerrüdbaren §alt, ftät

ob allem, in beffen frieblichem unb erfreulichem 2tn-

btide ich felbft aur 9luhe fommel 0(hon bei ber

erften 23egegnung hut Brigitte einen nachhultigen

©inbrud auf mid> gemacht burch ba^ tiefinnerliche

‘Pflichtgefühl, baiä fich iu ih^^em QBefen auäfpri(ht,

unb barum wiH ich fie gewinnen, ich u>eih mein
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Öau5, mein ilinb, mi(i^ fetbft in !eine belferen

Öänbe au geben. 3c^ mei^ mir nic^t^ 23effere^,

•23oter, ein pftici^tgetreueä QBeibl 3n ber

aHe^ 9lec^te, Siebe unb 23efte beulen lönnen unb

(jeimgefe^rt e^ nic^t onberä finben, Jeben ©ebanlen

a(ö n?tt^)r, febe§ träumen al^ mirlHc^ — baö ift

©iücfl"

2)er atte §err blieb fie^jen unb legte bie Sanb

auf ben 2trm feinet 6o^>neö. »3^ benfe, mir mären

nun im reinen 1"

,qßiefo?"

„2)u mei^ auf einmal re(^)t gut, ma<^ bu eigent-

li4>‘miHft, unb gefte^je e^ nur, bu marft mot>l fc^on

früher bauen unterrichtet unb h^tteft ba^ 9leifegetb

gana ohne 3med aufgelegt."

„Qoü ich baö

„®ib e^ nur a^ lomm Jeht auö biefen

fchönen Stnlagenl"

©ie gingen.

‘plöhlich hißt! ^f<hcr fenior ben argloä an feiner

©eite ©inherf^reitenben an beiben 2trmen feft.

„9lo(h eineö, ©uftaul S)ein Eintrag ift für baö

aüeinftehenbe unb gana unbemittelte 9}2äb^en fo

glänaenb unb uerlodenb, bah man eö ihr nicht einmal

übel nehmen lönnte, menn fie auch ohne 9Jeigung

Ja fagte."

„®aö tut fie nicht, in biefem ^aUe fagt fie offen

neinl"

,,©ie fagt auch n«in
"

„9Jlein ©ott, huft bu fie etma fchon au^aufo»^^««

oerfucht — meiht bu
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gar mein Älnb. 34) l)<^«

nur beincr ‘iJJldnung anfcblißftcn wollen, ba^ fie

gegebenen ohne 3aif4) f<ig«n wirb."

2)tt täcbelte ber Junge 9Kann, er blidte feinem

Q3ater ganj nabe in baö ©efiebt, ba fuebte unb fonb

er ben 0cbalf, ber fi4) bunter ben leife judenben

2tugenfttltcben oerbarg.

211^ fie beibe na<b d<iufe famen, nahm ©uftao

fogleicb wahr, baft fein ©ebeimniö aufgebört

ein folcbe^ 3U fein. 2)er Junge öerr 23ruber btidte

oerwunbert auf, fe(b^ f4)ctmifcbe ^Jidbebenaugen

lad)ten ibn an, nur bie 'DCilufter fab emfi, aber nid)t

finfter.

^alb barauf trat 23rigitte mit bem S^nbe ein,

um gute 9la4)t au fagen, fie war gana unbefangen,

oor ibr b<itte man, wie eä ©uftao erwartete, ni4)tö

merfen laffen. ®er alte &err ftellte ficb oor fie bi«

unb fagte mit freunbli(bem ©mfte: „Q3orldufig

bleiben Gie im öaufe. mub eine Änberung ge-

troffen werben, ba^ Gie bei bem ^inbe bleiben

fönnenl"

23rigitte ldd)elte banfbar unb ging.

Stm bie Seit, wo alle im Saufe ficb a«r 9lube

begaben, flopfte e<^ an ihrer 3:ür; fie öffnete unb

3ba, \>a§ Jüngfie ber Fräulein, feblüpfte in bie

S^ammer.

2)ie Junge 2)ame fiellte ficb 23rigitte bin^

bie Gpred)weife beö Q3ater^ mit einiger Übertrei-

bung naebabmenb, fo bab ein gana artige^ ‘patbo^

barauö Würbe, fagte fie: ,,©ä mub eine Q3er-

änberung getroffen werben, bab Gie bei bem
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5^inbc bleiben lönnen! — 3öh>ot>t, unb eine ge-

njattige baaul"

6ie llatfdbte in bie öänbe, umarmte unb lü^te

ba^ ‘i)!Ättb(^en ftürmifc^.

„*2Barum bod) nur?"

„9)at mein 23ruber f(^on mit 3b«^n gefprocben?"

„9Zein."

„2trme^ S^inb! ®er 23arbar ^at fd)on ein QBeib-

djen unter bie (Erbe gebrac|>t, nun miH er 6ie ju

feiner ameiten ma<i^enl"

^aß glaub, »er miHl 6ie fdjeraen,

gnäbige^ ^^duleinl"

„3n fold) emften Gingen nie", la(!bte 3ba. 6ie

legte ben 3itt0cr an ben 9Jlunb. „‘PftI 92ur ni(i^t

»erraten, baft i(f) e§ 3^)»«» fngte! ©ute 9Ja(^tI —
0d)tt)ägerinl" 6ie fü^e ba^ 9J2äbcf)en nod) einmal

unb bwf4)ic ba»on. Brigitte mar mieber mit bem
J^inbe allein.

0ie mar beftürat. 0oHte fid) ba§ 3rcfulein mir!-

lid) einen 0d)era mit if)r gemacht \)ob6n^ 9lein, e§

märe ein unfeiner gemefen, unb bie tarnen ^rier im

§aufe nicht »or.

0r miU fie a» feiner Smeiten machen I

QBie foHte fie ba^ aufnehmen »on ihm, ben fte

nur auf turae Seit gefehen, noch fcltener gefprochen,

ber fie mopl ebenfomenig fannte mie fie ipn?

QBie er nur auf ben ©ebanten tommen mag?
2)a regte fich baö 5^nb in feinem ©itterbettlein;

eö rüdte fi(h nur im 0chlafe »on ber marm gelegenen

0telle; mar nicht unruhig, aber feine §üterin

mürbe e^, fie lieft »on allem fragen ab.
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„55umm^)ett, ®anje", fagte flc unb t>erfu<i^tc

au Ittcbcn, „tofiVi Ja bo4> ni4>t u>a^>r iftl"

linb frdli4> »abr — aö*^*« aufricbtige

6inn in ibr. ©cttfam, er b<»^f bo(b fonft auö

mancher Q3ertegenbeit, unb \e^t moQte er fie febier

felber »erlegen machen.

;,£lnb boeb glaub leb nicht", fagte fie trobig, ba-

gegen fam bie 2lufricbtigleit nicht auf, Brigitte

fonnte ficb ohne (Einmanb a«r *iHube legen.

2lber aliä Pe im 33ette lag, ba hörte Pe in einem

©emacbe nebenan dritte unb ©timmen. Sebtere

unterfebieb fie gar halb unb »emabm auch beutlicb,

maS gefbrod)en mürbe, benn in ben ©tabtbäufern

haben fie fo bfinne ‘DO^auem, bap eine^ leicht, ohne

2trg unb miber QBillen, aum !5»tcher an ber QBanb

mirb.

fallö fie beine 9leigung ermibert", Hang e§

herüber.

„Sin »ermanbter 3ug ln ihr bürfte ba§ <D!)läbchen

anfprechen, ift Siebe, melche mit ber ‘Pflicht öanb
in öanb geht."

„92un bemt, »erfuche bein ©lücf. ®u h<»P

»orher nicht an Überlegung fehlen lapen."

„‘D'ieln, eö ift ein reiflich ermogeneö ‘2Jiup."

„Sin ‘DWup — unb reiflich ermogen?"

„®emlp. ©ebanfe um ©ebanfe auf ein QJorhaben

gerichtet, führt bahin, bap man e^ nicht ungefchepen

laPen fann. ®er ‘JJienfch tut nicht alleä au§ fich

felbft, er arbeitet auch bem ©chldfal in bie öänbe."

©le hörte, mie man fich brüben »erabfepiebete,

bann marb unb blieb e^ piffe.
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drüben »ar er, nur but(^ eine f4>maie QBanb

waren fie gefd)ieben.

9!Jicibd^en fic^ im 23ette er^joben, unb

ber eine fianb aufeer^aib be^fetben auf bem

S:ebpi(ii>e, ate wollte eä baö fiager oertaffen, oiet-

teicbi ba^ ^ou^.

3ebt burc^f^jouerte ^ätte baö blofie 23ein, fie

309 e^ b<»fÜ9 Me S)ecfe unb fa§ aufrecht, beibe

Öänbe an bie 0dt)eitet gebrüdt unb ftarrte oor fid)

bin.

CE9 war ia no^ ni(btö entf(Rieben I 3)a^ beruhigte

fie, unb fie febtief ein.

6icbente^ Äobitet

Äurj, — enbet aber nic^t aufriebenfteUenb füt ®uftat>,

benn 93rtgit(en bietet ficb eine ^u^fiuc^t, um ba^ (e$te,

binbenbe <^ott — bad audjufbtec^en jebe mebv obet
minbet 6cbeu trägt — für bie^mal ungefagt }u laffen.

6onnenf(bein tag über bem Keinen ©arten. 23ri-

gitte fa^ im 6d>atten ber Saube, bie 33tätter bei^

witben QBeine^ waren in ber fäcbctnben 2uft be-

wegt unb unruhig wie baä öerj be^ 9Jläbchenö. 6ie

führte emfig bie 9labet unb warf oon 3«it ju Seit

einen 33tid nach bem ^nbe, ba<3 auf bem 9lafen im

0chatten eines 0trau(heS f<htief.

©S war ihr gans eigen. 0ie wünf(hte bie ©nt-

fiheibung h«rbei, unb fie fürchtete fie. 0ie hntte nicht

ben 9)lut, bei fich angufragen, wie fie fich nehmen

würbe, baS tieh fie auf fich beruhen; fie wollte baS

auSgefragt hexben, unb wenn fie wieber baran buchte,

errötete fie unb wufete nicht warum.
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mar ganj eigen, at^ ^>dtte fie einen

64)leier über fic^) gezogen, aber bie 0onne ma^ta

fo aufbringttc^ t>etten Sag, ba§ i^r barunter

bopbeit ^eift mürbe. QBie am »ergangenen

Stbenb fagte fie: „34> Qt^ub eiS ni(!f)t!" 2tber e^

tiang anber^.

2)a fjörte fie na^>enbe ©4)ritte, fie f^redte ju-

fammen, benn fie apnte mo^t, mer fie auffu4)en

fomme, fie näpte Iwftig barouf loö, auf bie ©efapr

ijin, fpdter oüe^ mieber auftrennen ju müffen, unb

er^job ben 5^opf nic^t.

„Xa finbe id) 6ie fa. ®uten ^Ulorgenl" fagte

pin^utretenb ®uftat>.

„®uten 93'Zorgen, gnäbiger öerr!" 2)aö fonft fo

unbefangen aufblidenbe ^uge btieb gefenft.

„3d> ^»abe mit 3pnen ju fprec^en, 23rigitte", fagte

er unb fe^te ficf> ipr gegenüber.

6ie |>ieft ermartenb bie öanb mit bem aus-

gewogenen ffitte.

„34> ^ine ^age an 6ie wu rid)ten, bie ©ie

bieUeic^t überrafd)en mirb, bietteictjt au(f) nid>t, ba

eS aber rebtid) gemeint unb in einer efjrenpaften

©ad)e ifi, fo gefd)e^e eS gerabeju unb offen heraus,

23rigitt", — er berfud)te ifjre öanb ju faffen, biefe

aber fupr rafd) mit ber 92abet nad) bem Seinenweuge,

an bem fie ndpte. — „23rigitt, motten ©ie mein

QBeib merben?"

®aS 9)?dbd)en entfdrbte fid). 2)a mar eS alfo ouS-

gefprodjen, eS galt feinen Smeifel mepr. ©ie füfjtte,

opne aufjufefjen, ba^ er feine 23tide ermartungSbott

ouf fie gerid)tet \)UXt, ba brannten mieber it>re
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QBangen t>or 9löte, unb fic »anbte fici^ jur (Seite

nad^ bem 5^nbe.

2)cr Junge 9Jlann folgte ber <23ßenbung i^ire«

Äopfe^ unb fe^te ^jinju: „ltnb meinem ^nbe eine

9Jlutter?"

•^Bie eö nur überrafd^en fonn, menn ptö^lid^

!ommt, ma^ anbere fd^>on oor^ergefagt, ba^ fommen

merbe? 3)aä J^öpfcfien mit ben reid^en öoarfled^ten

fenfte fic^ tiefer, „^ä) mei§ nidf)tl"

überrttfdf)t 6ie."

„9Kid^ nimmt baä felber munber. 3ct) foEte e^

nidf)t fugen, gnäbiger öerr, aber id^ »errate Ja bamit

nid)t, mer eö midi) pat miffen taffen, benn miffen tu

ic^ baoon feit geftem 2tbenb. 3d^ reb mid^ ^alt

leidt)ter, menn id^ pinterrüdö bem anbern leinen Ge-

hanten in mir pab."

„Offen, 33rigitt! QBaä badeten 0ie, gteid^ atö

©ie baoon pörten?"

„CE^ fei nid^t wapr."

,,^aä patten Sie für ®runb, fo ju benfen?"

„©runb genug, id) bin eine arme 5)irn oom £anbe

perein unb pier im öaufe ^nbömäbet."

„9lun ©ie aber miffen, baff e^ mapr fei, toie

benfen ©ie Jept?"

„3<P tüciff nidpti O, nepmt eä nidpt übet, aber

i(p meiff e^ nidpt. 34> ft>opI f<päpen unb

rnert patten atö meinen öerrn, at^ ben Q3ater bon

bem fleinen ©^ap, ber bort fo gut fdptäft, aber fonft

fenne idp ©ie ju wenig, unb idp überpeb mi^ ni^t!

©ie paben fdpon eine 3=rau gepabt, ©ie meinen fie

Jept oergeffen au fönnen, bietteidpt weit 3pn«t meine
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Sarve gefäüt, aber tt>ic batb, unb i(!^ ^)Q^te gar

feinen Q3er9leid> ju ber erften aai. 3C^ fönnte ei

Ja re<!^tfc^)affen gut meinen, n>enn mit beiben

Öänben awö^ffe, aber ei fönnt bo<3^ unüberlegt

fein unb nur unfer beiber ltngtüd babei b^rauig-

fommen."

„(£i üerlüirrt 6ie, 93rigitte", fufjr ®uffob fort,

„0ie benfen, i4> fcnne 6ie au menig, unb mein @nt-

fc^tuft fommt 3f)nen a« ptöbti<^> unb unerwartet;

aber bebenfen 6ie einmal, ob idE> ol>ne Überlegung

au 3l>nen fprec^en fann, wie icf> gefprod^en pabe,

QBeil eben gegenfeitigeö Q3ertrauen bie erfte 23e-

bingung aHe^ ©lüdfei^ ift, unb weil biefeä auf feinem

fefteren ©runbe wuraeln fann, atö wenn eine^ bie

0orge be^ anbem gleidjfam ati *pfanb in ödnben

bat, pabe i<p 3b*^^” meinen baS p(>(pfte, ba^

beiligfte 9lecbt, baä einer ‘3Rutter, angeboteni 0ie

fönnen wobl nicht glauben, 93rigitte, bab ich mit

eigenem, frembem unb bem ©lücfe meinet einaigen

5?inbeö ein lei^tfinnige^ 0piel treiben werbe!

9licbt, weil ich bie erfte oergeffen pabe, fonbem,

weil ich fie nid)t oergeffen fann, fucbe ich eine ffmeite

3rau, ich wlU ei wieber b^iwifcb b^tben in meinem

Öaufe für mich unb für ba^ 5^nb. QBarum ich gc-

rabe auf 0ie verfallen bin? 3<b ü>äre ein öeudbler,

wenn icb fagte, bab ei auf meinen ©ntfcblub gar

leinen ©inftub gehabt b^tte, wie

aber id) fann auch in QBabrbeit behaupten, ba^ ficb

meine 9leigung für 0ie mit b^rai^wiß^r ‘Pflicht

gegen mein 5^nb oerbinbet. 0ie felbft fagten, ei

recht au craieben, gehörten au?ei baau, wollen 0ic
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nad)bem 6ic biö^jer baä nad) 5?räftcn

getan, baö ^>erantt)Q4)fenbe fteine, fpdter ba^ garte

9)läb(^en unbepütet, unbeaufpdjtigt mir, bem
9Kanne, allein überiaffen? — 6ie benfen Ja fetbft,

ba§ ipm baö ni<^t tauge. 9lur bann hätten 6ie

uoUeö 9le(ht, im borhinein einen Stucifet gegen baö

Oiüd unferer Q3erbinbung auägufprechen, unb ich

mü^te Offenheit banfbar W)enn

mein 2tntrag 3h>^ß ©efinnung änbem fönnte, tt>enn

Gie empfänben, ba§ Gie mein ^eib nicht fein

lönnen, »eil Gie e^ nicht bermöditen, neben eigenen

^nbem no(^ meinem erften eine gute ‘SJlutter gu

bleiben I"

35ag 9JZäbchen btidte mie rat- unb hi^f^o^ nach

bem ^nbe, aU moHte eö ba^fetbe bitten. Ja nicht

fo etttm^ bon feiner ©itta gu glauben.

„33rigitte, Gie lieben baö 5^nb unb barum fuche

ich 8u getbinnen. Sieben Gie ben ^ater um be^

^nbe^ mitten, eö ift unö ollen beffer, al§ anbere

lieben baö 5Hnb be^ '23ater^ megen."

33rigitte ftanb mit gefenftem ^opfe, bie in ein»

anber gefchlungenen §änbe lieh h« dUbi Gehöre

finfen unb fagte leife: „®a^ mär fo brab gemeint

unb fo fd)ön
—

"

©uffab trat raf^ auf fie gu, er mottte fie bielleicht

an ben öänben faffen unb an fich giehen, fie aber

mich gurücf unb ftredte abmeprenb ben 2lrm au^:

„QBaö mürben ©Item fagen, gnäbiger &err?"

„Öätte ich b?ohl unter ben ^ugen berfeiben ohne

©inmittigung fo offen gehanbelt? ^[Keiner Familie

finb Gie lieb, babon übergeuge ich augenblicf*
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Ucf), fommcn 6ic, ic^ fü^jre 6ie öanb in §anb »or

mdnc Sttcm unb Oefc^nrtficr."

33rigittc errötete, fie 309 raf4) bie &änbe hinter

fich unb trat »ieber einen ©chritt jurtid. 9!Jlit

großen, banfbaren Stugen au ihm aufbiiefenb, fogte

fie :
,,'33ergett ®ott für bie augebachte (Ehr, für bie

heragute 97Jeinung unb für oüeö! (Eö nuicht mich

faft fürchten. (Etma ift boch eine^ in ber Q3em>anbt-

fchaft, bem e§ nicht recht fein möchtl"

„Q3ielteicht", fagte ©ufta» tächetnb. „Sch habe

eine atte 5ante, bie ©chmefter meiner 9!Kutter unb

bie ‘Pflegemutter meiner erften Srau —

"

®a fagte ba^ 9Jläbchen heftig: „2>ie fäh« e§

gemih nicht geml"

„2)aä ift tt)oht möglich, ©ie ift eine gute, nur

etmaö launenhafte 3)ame, übrigen^ fenne ich fic Ja,

fie hält nicht lange au^, böfe au bleiben, unb ©ie

merben ihr halb eben fo lieb fein, mie all ben

anberen."

,,©ie müht mir non nornehcrein gut fein fönnen;

menn fie erft fpäter bauen erfährt, fott fie benlen,

ich hätt irgenb eine Elrfach gehabt, mich hiwl^r ihrem

9lüdfen in bie Sumilie einaubrängen? Sch barf leinet

gegen mich hfii’enl S<h ü)ill feinen ltnfrieben ftiften

in bem öauö, mo ich nur ©ute^ genoffen h^b, nicht

ben fleinften, nicht ben geringften!"

darüber machen ©ie fich feine ©orge, mie fa

auch i^ mir feine mache. 23rigitte, antworten ©ie

offen auf bie erfte S^ge, bie ich «m ®ie gerichteti"

„S<h öermag nicht." — ©ie preßte beibe öänbe
über ber 33ruft aufammen. — „S<h möcht Je^t noch
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nic^t. 3(^ ipta’ä bo(^ cbbcöor barauf antommcn

tafTcn, ob bic 5:ant cinoerffanbcn ift — bann

— tt>enn bic $ant cinocrftanben »är — Jc^t

nic^t, Jc^t nic^tl" — Gfe fc^>luc^atc auf.

„23riöittl"

6ic njebrte i^jn ab. böß fein, gnäbiger

Öcrr, mir mär ottein fo oiel tcicbtcr!"

„3(^ ocriaffe 6ic, bcnfcn 6ie ©ute^ oon 3b^^ßm

3rcunbc!"

©r ging mit rafd)en Gcbrittcn.

Gic meinte nod) eine ^eUe ftille oor fief) ^>in, bann

lief fie nad^ bem ^nbe unb fniete an feiner Geite

nieber. „9?un mirb fi(^ Ja aeigen, mein lieb ©olb-

baar, mie ©ott miU, ob mir oon einanber müffen,

ober ob uni^ beftimmt ift, beifammen a« bleiben,

©eit, bu nimmft e^ nicht für übet, mie ich

hab? Gehau, i^ muht mir nicht Ja unb nicht nein,

nicht um bie QEßelt; e<3 ift au4) gar fo eine über-

mächtige Gach, mobei einem baö QBeinen lei4)ter

anlommt alä ba^ 9leben. ltnb menn ich i«ht «in«

Seit au beinern Q3ater nicht auffchauen fann mie

früher, baö hut eine llrfach . . .
."

2)ie fie fich boch bebachte, bem fteinen ©otbhaar

begreiflich au machen. Gie lachte mit S:ränen in ben

gingen.

2)aö ^nb mar aufgemacht unb aelQte gro^e

9ieigung, mit ihr au meinen, al^ eö aber auleht baä

heitere ©eficht feiner ^eeunbin fah, ba griff e§

lachenb nach l>er fleinen Gchürae unb rieb ihr bie

feuchten QBangen trodfen.
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*2lc^tc^ Äapifct

'3>ie (Scbtante tomnU. @ie crMärt i^rc Abneigung gegen
bie 3Itag unb l(»te Q3ottlebe für ®artt>tn. ®a fte bem
Cntfcbluffe ihre« 07effen ni(f)t entgegen ift, fo würbe
bab ®ange rafd^ etnen glatten Q3er(auf nefimen unb bem
9utor gerabe nocf) 3eit bleiben, ficf> auf bie @($lut«
berufen gu beftnnen — wenn nit^t ficb alle« plbblicb

wieber in ftelltel

6o tPttr Me „Erbtante" au einer fe^»r mii^tigen

‘perfon getporben, ®ufittb gefianb flc^, bab er in

biefer Singelegenbeit mit einiger ^rd^t i^>rer (£nt-

fd^ieibung entgegenfebe, aber biefe mubte eingeboft

»erben, um baö 9J?äbcben aller 23ebenlen a«

beben, unb fo febte er fi^ benn bin unb fcbrieb ibr

oon feiner 2tbfl(bt unb bat um ihre 0!JJeinung.

0ie ^ante bntt^ Mn grobeiS £>aud in 9!Bien unb

ein Heiner ^efibtum in einem naben £anbftäbtdben,

fie aog e^ oor, in iebterem ihren bteibenben ^uf-

entbatt an nehmen. 5)er erfte 3:ag, an bem eine

2tntn>ort bon ihr hätte eintreffen fönnen, »erging,

ohne eine foidb« a« bringen, ebenfo ber amMte; am
britten gegen 2ibenb bißü Mn QBagen oor bem

^if(berfd)en öaufe, eine Heine 2)ame ftieg be-

benbe au^ unb reichte ben ^ubrtobn anm Äutfcb-

bocfe binuuf. ©uftao ttnir b^^i>MgeMft, er tübte ber

Stngefommenen bie öanb, biefe nahm aber fMne

92otia oon ihm, fie »ie^ nach einem HMnen öanb-

fofferchen unb einer großen 0d>achtel unb ftieg raf^

bie 5:repb^ hinan, ber Junge 9JJann bepactte fleh mit

ben genannten ©egenftänben unb folgte ihr na^.

»ar 3:ante öetene. 93M ihrem HMnen, bemeg«

liehen gHgürchen merfte man ihr ihre ©echaiö nicht
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an; 0c!^ulter nxtr etn>aS auSgetna4>fen,

unb fic trug bcn 5?opf gegen biefe ©eite geneigt,

ba^ blaffe, fci^male ©efi(:^t4>en jeigte für eine S)ame

bie mifflic^ffen ‘Proportionen, ber ‘3Kunb tt>ar ju

groff, bie 9Jafe gu Kein unb ein paar finge, feurige

2lugen erttjerften bei bem 23efc^auer nur ba^ 23e-

bauem, ffe in fol(!^ unoorteilpafter Umgebung ^u

finben.

®er ®aft würbe bon ber Familie auf baß ^lerj-

licbfte bewilllommt.

9lad) ber 93egrüffung napm S:ante öelene in

einem Sebnftuple ‘plab- „®a wäre iä) nun, ^nberl"

fagte ffe. „3pr wifft, warum i(f> gelommen bin. 3(^

pabe mi^ barauf eingerichtet, über 9lacpt bei eud)

bleiben au lönnen, benn am (£nbe ift bie neue ©oeur-

3)ame niept fo aur öanb, baff ipr ffe mir peute noep

borfiellen fönnt."

2)er alte öerr trat pinau. „"^Serte ©cpwägerin,

wenn eine aüfoglei^e Q3orffeIlung ©ie beranlaffen

fönnte, auf ba^ 9Jacpt(|uartier unter unferem SDaipe

au oeraiepten, fo würbe icp Spnen einfadp baß

‘DWäbepen bi^ morgen unterfd)lagen, ba iip aber

glaube, baff ©ie tropbem bleiben werben, fo pobe

icp naep bemfeiben gefd)idt. ^ir paben ffe gona

nape a«r öanb, ffe bient bei unä."

„©ie bient?"

„3a. ©ie iff noip Anfängerin, eß iff ipr

erffer 2)ienff. ^ir paben ffe a« i^leinen auf-

genommen."

„Ap, alfo ba^ SHnb^mäbell" 3:ante Selene fop

ipren 9Jeffen bon ber ©eite an. „©iep ba, ein
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9loman inner^jalb bcr QBänbe be^ Öaufc^, im engen

9labmen ber Familie; baö finb bie gefäbrlicbften,

man fpinnt beriet fetten ungeftraft, man fteHt bie

92e^e awar fid)erer, ober meift baö <33ergnügen,

ficb felbft mitjufangen."

93rigitte trat mit bem ^nbe ein, unb atd biefe^

fi(b bon ibr toärib unb auf bie Orofttante aueitte,

ba blieb fie, bie Stugen au 23oben gefenft, in böcbfter

Q3ern>irrung an ber 5:üre fteb«n.

„2tb, ift fie baö?" 2)ie ®ame fu(bte ein gorgnon

berbor unb mufterte baö ^JJeibeben. ilnterbem über-

häufte baö ^nb fie mit fragen, unb alg eö auf

leine genügenbe 2tnttt)ort erhielt, fo nahm e^ bie

2tufmer!famfeit, welche bie 5ante feiner öüterin ju-

wanbte, jum 2tntab, unaäblige 9)iate au berfichem,

ba^ fei bie Oitta, niemanb anberer alö bie

©itta! — „Q!öillft bu enblicb grofte £eute a«

5Borte fommen taffen, Heiner QBitbfang? 92un, fei

nur bttbfeh fülle, ich weif; fa febon, bah ba^ bie

,©itta' ifi, ba" — fie löfie bie Steine, bie ficb gana

in ben Statten ibreö S^leibe^ berwidelt b«üte, bon

ficb —
, „tauf bi« 3« ib^, fag ihr, fic folt nicht

bort fieben, at^ ob ihr bie öübner ba^ 23rot ge-

freffen."

®ie Steine lam pünltlicbft ihr«« 2tuftroge nach-

„3<b «’bb f<bb« ««f «i« fä)mä(büge^, fenümen-

tale^ 3bäutein gefaxt."

„®u merffi ihr wobt an, bab fie fein 6tabtfinb ifi",

fagfe 3bttu ifi eben bom £anb herein."

„5)a weih fie auch gar nicht, waö fenümental fein

beibt, ober weih 0ie baö, mein ^nb?"
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„9lein, gnäbige ^rau", fagfc 93rfgittc, fie ffrei-

^eUe ba^ meiere ^aar beä neben i^r fte^enben

5^nbeö unb blidte flüchtig auf. „CE<^ müfet nur baö

imgenügfame QBefen fein unter Seuten, bie fid) ein*

bilben, man fönnt fid) lieber al^ lieb 1)oben unb

fd)öner aU fd)ön tun."

Sante öelene lächelte. „®oau finb bie £eute am
Sanbe ju proftif^), unb ba^ ift gut. 2)a braunen

hält gerne aüeä Sufammen. 6ie h^t fich tnohl auch

gebacht, eine reiche Q3em>anbte barf man nicht nor

ben ^opf flohen, mer meih, »oju man fie einmal

brauchen fann?"

„2tber befte Sante", fagte ®ufta».

„S)u fei füll, an bich fommt fchon noch 9leihcl

9)lelnft bu, i^h nehme e^ ihr für Übel? QBenn febe^

oon oomherein meih, toa^ eä »on bem anbem ju

ertoarten unb au gewärtigen h<it, fo gibt baö bod>

einen ehrlichen Sufommenhalt; auf ber QBelt finb

wir einmal eine^ auf baä anbere angewiefen unb

brauchen unö gegenfeitig, unb wenn wir un^ oer*

nünftig barein fchiden unb alte (Empfinbfamfeit bobei

auö bem Spiele taffen, fo erfparen wir un^ mand)e

5!äufd)ung unb fetbftgefchaffene ^änfung, leben in

9luh unb S^rieb, wenn auch ”l<l)t wit, fo hoch neben

einanber. ®a^ ift meine 9[J2einung. £ah einmal

fehrn!" — Sie nahm ©uftab ben &ut, ben er noch

immer in ber §anb hl«lt, unb hielt ihn an>ci

Spannen weit oom 2tuge in gleicher ?)öhe. „Sieh

nur, feit wie lange ift benn 2tugufte tot? ©ntweber

ift ba^ Trauerjahr noch nicht um, ober ber ^lor ba

hat bie Trauer überbauert, ich finbe ihn für beibe

221

Digilized by Google



5älTe gana ungc^jörig am ^ta^e. Siebet 5hnb", — fie

reichte ben §ut gegen 93rigitte bi« — „trenne boeb

bad febtoarae 3«ug b^nmter, e§ ift eine (ebrrei(be

Strbeit für bicb, merfe, wie halb ein 9Äonn rer«

geffen !ann, unb mache bir feine übertriebene 93or>

fieüung »on feiner Slnbünglicbfeit."

®uftat> nahm ben dut etwad unfanft an ficb unb

warf ibn in einen ^infel.

„Obo", rief ber atte ö^nr. „^erte 6(bwägerin,

0ie ertauben, bab iä), at^ unbefcbottenei^ 972itgtieb

ber t>on Sbuen gef(bm(lbten972ännerf(baft, 0ie baran

erinnere, bab 0ie eigentlich gar nicht aur 0ache

reben fdnnen; 0ie buben ed eben nie mit einem

‘OTanne uerfucht."

„9lein, ich ba^e mich 3«bötetl 0chon bie 2tu§*

ficht auf eine böclerige 9lachfommenfchaft, an ber

wobt nur bie groben unb Keinen ©affenjungen

heiteren Stnteit genommen bitten, but mir ba^

grünbtich oertdbet. 2tber Je ferner man euch ^t«^>t,

um fo näher lernt man euch fennen; burch meine

negatioe 0chönbeit war ich befonberä baau be*

fäbigt, biefe ©rfabrung au machen, unb wenn man
oon euch Männern nichts erwartet, fo but man
bamit aud) unbewubt bie richtige 2lnfchauung ge-

wonnen. 3<h tann mich nur für ein einaigeö ^Kal

fchulbig befennen, oon einem fchönen öerm ge-

träumt au buben, baö ift aber febon lange ba

war ich uoch ein 23acffifchchen. 2lch, wie gana un-

oergleichlich f<hön er mir oorfam, ber fchöne öerr,

ich a*ueifelte auch öur nicht baran, bab er nebenbei

ein geiffe^gewatfiger 9Kann fein müffe. 0bäter
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finbct man feinen befonberen Stnferfc^ieb

3tt)ifc^en ber beiberfeitigen atbemt>eit, unb tt)ir tun

febr unre<i^t, bie 9Jiänner um i^jre uniberfeHe 23il-

bung ju beneiben, un^ gibt man einen grünen 0d)inn

unb i|>nen blaue 2tugengtäfer, mir finb fd)tt>a(b'

fi4)tig für^ &au^ unb fie für bie Qöett. 9!Äein ent-

legene^ Sbeal, ber 3ammermenfd>, lebt noc^), er

beftütigt mofjl meine Flegel, aber er ift feine 2tuä-

naf>me; wenn er gegenmürtig no(!^ einige^ 2tuf-

feljen erregt, fo uerbanft er ba^ nur feiner Fa-

milie, i^> fel>e i^in jumeilen eine bide ^au am 2lrme

füljren, unb fieben magere $öd)ter trippeln bor ben

beiben einper, fonft ift er Stu^fultant ober ©oliji-

tator, ma^ meip icp, fur^ in Jeber 93ejiepung meit

unter meinen ßnoartungen geblieben. 9Äir aber

mürbe ba§ träumen gleicp anfangs berleibet, unb

amar burep meinen 0piegel unb meinen 92amen. 3 cp

fepnte miep bamalö na(p einer 93egegnung mit bem

23emunberten, i(p malte fie mir f^on borper im

©eifte lebpaft bi^ auf ba^ fleinfte au§, mie er grüpen

unb mie i(p banfen mürbe, mie mir baä ©efprä(p an-

fnüpfen, füpren unb mit ber Q3ereinbarung eineg

^ieberfepeng enben mürben, icp poffte ipm ebenfo

überrafd)enb ju fommen mie er mir, unb baper be-

reitete i(p mi(p re(pt forgfdttig ba^u bor. 3 (p 30g
meinen 0piegel ju 9late, i^) berfuepte miep bor bem-

feiben in fcpmürmerif(pem 2tugenauff<plog, füp ge-

mäprenbem£ä(peln, fcpmoHenbemOSet^agen, feelif(per

©rregung — op, eg mar gana abf<peuli(p, mag i<p ba

für ©efi(pter au fepen befam, i<p peulte febeg 9Jlal

fetbft barüber."
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2)

ie Slntpcfcnben fonnfcn ficb um fo

mcnigcr entbattcn, a(^ bic 3:ante auuor in i^wr

tebbttften ©raäbtwdfc äße angcbeutctcn ©cfic^t^-

»eracrrungen flüchtig miebcrgegcbcn

aber bic anberen in i^rcr öciterfeit bef(Reiben ‘üßiaft

hielten, warb bie ber brei 9Jichten gerabeau be«

benftich, unb bie jungen Konten machten ci baburch

nid)t beffer, baft fie nach j«bem neuerlichen £ach-

ttu^bruche ein über baä anbere ^Jial „2lrme 5ante"

riefen.

3)

a fchtug bie alte 9^rau mit ber flachen öanb auf

ben S:if4). ,.2)ah ihr bie ^J'Zaulfperre Iriegtet, ihr

®elbf<hnäbel! ©ich nur, bie einzige vernünftige

'perfon eureö 2tlterö muft noch immer bort an ber

Süre ftehen. S^omm, mein 5dnb, fehe bich

6ie mie^ nach dnem Gtuhle, ber ihr rechte jur

6dte ftanb, unb 23rigitte nahm ben ^lah dn, fie

war ficherer geworben, fdt fie baiS ^nb wieber an

ber §anb h^itte, welche^ nun ba^ i^öpfchen in ihren

Gchoh lehnte.

„Go", fagte bie S:Qnte, fie legte bie öanb flüch-

tig auf ba^ ^ie beö 9??äbdhcn^, bann fuhr fie fort:

„^a^hbem mir alfo ber Gpiegel bie überaeugung

bdbrachte, ba^ ich l>d bem Q3erfuche einer Erobe-

rung nur verlieren fönne, tot mein 9Jame dn
übrige^, mi(h merfen ju laffen, bah <iw<h anbere nicht

boran ba^hten, on mir ©efatten ju finben. 23ei

mdner Saufe würbe wohl nur an bie fehr chriftlidje

5?alenberhdlige gebucht, aber dnige Junge Herren

erinnerte er an bie fehr hdbnifche öelena" — fie

wanbte fi^ an 23rigitte — , „baä war nämlich vor
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altersgrauen Seiten ein biÜ>l)ül)fd)eS unb erjnic^ts*

nubigeS QBeibSbilb, tt)obei freilich bemerft fein nHU,

bab bie 0(^bnen eS lei(bter b<tben^ nid^tSnubig 3U

werben, als unfer eines, baS man gerne unan-

gefochten bei feiner Sugenb beläbt- 3ene iungen

Herren nun h<»tten einiges fomifcheS S:alent, biefeS

befteht befanntlich in ber Sluffinbung oon ©egen-

fähen, unb fie taten fi<h etwas barauf au gute, mir

ben ©pibnamen ,bie fc^öne Helena' au geben; um
einen guten ©pab wäre eS fchobe, wenn er nicht

unter bie Seute fäme, unb bie jungen — öerren

waren fo a^rtföhlenb unb ritterlich, b?ie baS »on

ihrem ©efchlechte a« erwarten ftanb, bab fie ben

geiftreichen ©infall fo in Slmlauf festen, bab i^

halb in bem ganaen 93iertel, wo wir wohnten, nidht

anberS hieb äIS ,bie fchöne öelenal' Oh, wie ich

ihr 2lngeben!en oerwünfehte, ich h^tte mögen bie

3liaS bis auf baS lebte ©yemplar oerbrennen

laffen, waS auch l>ie ‘profefforen boau gefügt hättenl

®ie ©tubenten glaubte ich l><tl>ei auf meiner ©eite

au h<»ben. S)er S:rojanifche 5?rieg oerbiente gar nicht

befangen a« werben, ba fie bie Strfad^e war! ©eit

mich wiein ©piegel oor bem ©efährlidhften, ber

eigenen ©efoßfucht, bewahrt h^^l

©piel mit meinem Flamen mir bie 9Jiänner in einige

©ntfemung rüdfte, nehme ich fie nimmer für baS,

was fonft bie 'SBeiber auS ihnen ober fie felbft auS

fich machen, unb ich bin gar nid>t ungehalten bar-

über, bab mir bie gütige 9lotur in meiner etwas

mibratenen sperfönlid)leit einen 9r«ibrief gegen

eu^ auSgeftellt pat"
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„Gc^ttjägerin, ©c^tpägerin", mahnte ber alte

Öerr, „bebenfen ©ie, tt>enn und nxirftid^ an aUetn

Sartfinne mangelte, fo lönnten wir Jebt mit mand^er

ilngedogenbeit antworten, ba mir ed ober ni4)t tun,

fo ift baö mobl ber 23en>ei!g . .

„O bitte, öerr ©d^>mager, marum moHen ©ie fid^

ivgenb n>elc^>en 3»ang aufertegen? ©ie fönnen c§

ja bo(^ ni4>t untertaffen, menigftenä anbeutungö-

meife anjüglic^ 3u merben; fpre^^en ©ie fi(^ ou^,

icb »erbe 3bn«n 2tntn>ort nid^t fc^utbig bleiben."

2)a ber alte öerr f(^toieg unb lächelte, fo wonbte

fie fic^ plöblidt) an 23rigitte unb fafete fie mit beiben

2trmen an ben öüften. „3a, mein lieber ^nb",

fagte fie, „menn id^ bi(^ aud^ neben midi) fi^en

bei^e, bitte bicb, idb bin bogb<^fi/ oXU 23ucfligen

finb eö."

„3db meine nicht", fagte bag ‘DKäb^en unb lachte

über ben unoerfebenen Überfall, „auf ba^ Slu^feben

fommt’ö mobl nicht an, mober fünb man fonft bie

fdbönft gemadbfenen ßuntpen?"

„©ie bübfehe 3äbne unb ift ftarl gebaut",

fagte bie Sante, ju ber ©dbtoefter unb bem ©ebtoager

oufbticfenb. „©ie ift gefunb unb fräftig, fo werben

bie S^nber auch barnach fein."

„2tber befte Sante", fagte ©uftoo.

„9lun, nun, ößrr ©uftaol ^ommt eö fdblieftlidb

auf ba^ binöu^ ober nicht? QBenn ja, fo Iah ein

atteö QBeib baö auch auöfpredben. 3ch buchte, ihr

in ber ©tabt täfet ben 2)am>in eifriger. S)ag ift ein

grunbgefdbeiter ^JJenfdbl 3<h ouf bem £anbe höbe

ihn febon einige 9)lale burcbgelefen, nicht, weil er
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mir bringt fonbem ouö 93crgnügen barüber,

baft einmal ein 9)Jann unöerbobten eine QBa^r^jeit

auöfprid)t bie unö alten QBeibem f4)on lange be-

fannt mar. 3a, menn man alt mirb, ba b^lt man fi(^

an baä ©egebene unb refpeftiert bie 3:atfa4)en. 2llte

QBeiber erjä^jlen gut "iJJlcirc^en, meil fie felbft nic^t

baran glauben; ba§ fie barum gefä^rlict) finb, ba<^

^at ben ^abel^änfen non ‘profeffion fc^on üor

langem eingeleu^tet, unb bie ^ben fie üormialä non

Getüften unb 2)ummföpfen verbrennen laffen, naef)-

bem man fie auvor um ben Q3erftanb folterte, ein

33ett>eiä, ba§ fie meli^en au verlieren fjotten. Sange

bevor e^ eine ößiltunbe gab, mürbe fie von alten

‘QBeibem praftifd) geübt, unb meil fie mit i^ren

Triefaugen beffer fa^>en, mo^>in vielem in ber Qöelt

hinauf moHe, fo murt>en fie au^ Ge^jerinnen. Suerft

f)at aUe^ QBijfen bei alten QBeibem gemo^>nt, er ft

nad) unb na^ finb bie ‘30'lclnner barauf gefommen,

meil biefe no(^ immer etma^ barüber moltten unb

von i^rem eigenen boau tun nutzen, fc^öne QBorte

unb grünblicfie §ppot^>efen, fie fu(^en immer gleid)

nad) ben ©efe^en ber 9Jatur, unb maö mir finben

fönnen, finb etma nur i^jre ^oliaeiverorbnungen.

3)ie alten QBeiber fjaben immer mit ben einaelnen

Totfa^en vorlieb genommen, mo ein Sufommen-
bang ftedt, muft er ficb bann von felbft ergeben, fo

t)äit eä au(b bie blutige QSiffenfebaft unb ftebt baber

— 9iefpeft bavorl — auf bem Slltmelberftanbbunfte,

unb barum freue i(b mi<b, cine^ a« f«inl"

„2)iefe *^efignation lä^t 3b*i««

bübfcb, Gcbmägerin", fagte ^f4>«r fenior, „aber
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0ic f<!^(agen bO(^ nur eine Oblate um bie bittere

‘^MUe, ii^ menigftenö uermag mic^ barüber nicht

fonbertich d« freuen, ba| i4> alt bin."

„^aä glaube i<hl Stlte <i^änner taugen auch d»

gar nichts. QSenn ihr einmal über bie Seit, euch

angenehm au machen, hinauf feib . . . hoch laffen

mir baöl" 6ie lehrte fleh Brigitte. „Siebet

^nb, bu höft nw« 0«nug anhören müffen, mauon

bir uielleicht laum bie Wülfte uerftänblich n>ar, unb

ei nimmt mich munber, bah ed bir nicht mie ber

lieinen 2lugufte ergeht, bie fleh/ mie i(h fehr, gan^

ohne (Erfolg gegen baS 0anbmännlein fperrt; bring

fie au 23ette. ®eht Äinber. ®ute 9Jachtr

93rigitte entfernte fleh mit ber kleinen.

0päter bei ^ifche magte ®uftao bie ^roge:

„Siebe S:ante, fagen 0ie nun, tvai benlen 0ie?"

effe ich", mar bie 2lntmort, „unb ba benfe

ich 0A^ nid)t^, baS oertrügt fi<h nicht aufammen."

^Ib barauf erhob unb oerabfehiebete man fich,

ba minlte ®uftao feine jüngfte 0chmefter aur 0eite

unb bot fie, mit ihm au gehen unb Brigitte h^tau^

au rufen.

3ba fam feiner 23itte nach, unb aliS bie ®erufene

unter ber S:üre erfchien, ba fahte fie biefetbe um bie

£)üfte unb aog fie an fich- „2)a fann mir niemanb

mehr auoorfommen, ich bin hoch bie erfte gemefen,

bie geaeigt hut, mie lieb fie mir fein mirb."

®uftao fahte unb brüdte bie §anb feiner

0chmefter, fo bilbeten bie brei eine 5^ette.

„3<h hübe bie befte Hoffnung", fagte er, „bie

3:ante mar h«Ü«r angeregt unb recht fchmahhuft;

_

Digilized by Google



6ic f(f>einen au gefallen. QBie gefällt 3f)n«n bie

alte ^rau?"

„O gut, re^t gut. 23ö^ ift fie fc^on gar nic^>t, »eit

fic fetber fagt: i(!^ bin% ^üt bic^I 9lur tt)unberticJ(>

ift fle, unb babei ift bod) nicf>t^ a«»« Q3crtounbem,

fie f>at e^ Ja gefugt, baft bei i^)r bie Sieb ni(^t ein-

mal im 93orbeigeben angeltopft iKit, unb i(^ mein,

am (Enb ift’g fjalt hod) fo, tt?ie Me 9leb geM^ ba^

bie fein’m QBeib feljlen bürft, baä eine^ bleiben tt)iH,

unb fie böt eine^ bleiben wollen, fonft b^ltt fle nicht

Me SlÄüb mit einem fremben Äinbe auf fi(b ge-

nommen; ihr ift’ä b<ilt im Seben nict>t geworben,

wie e^ bätt fein foHen, unb fie b^ii aKaeit allein

febwerer baran getragen, wär fle no(b bunbertmal

wunberlicber, icb oermöcbt eä ibr ni(bt für Übel au

nehmen 1"

„6cbön 2)an!l ©Ute 92a(btl" fogte eine

febneiMge ©timme, unb bie Sante ging langfam an

ben äberrafebten oorüber, ber QBeg na^ ihrem

6cblafgemacbe führte eben bureb biefeö 3immer,

baran butten fie ni(bt gebucht.

„O weh", fugte 3ba.

®ie Äette butte ficb gelöft. 6ie brüdten fi(b ftumm

bie öänbe unb fliehen.

©ine^ ber Fräulein butte man alä Gcblaf-

genofftn ber 3:ante augefeilt, bamit fernanb aut

Öunb fei, wenn fie etwa^ bebürfe; bie alte 2)ame

aber butte eine febr unruhige 9la^t, fie würbe ab

unb au munter, oerlangte halb nach biefem, halb

nach jenem, jebt md) einem ©tafe QBaffer, bann,

bub bie 9=enfter geöffnet, wieber, bah fie gefcbloffen
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tt)ürbcn; Mc 9li4)tc Kogtc tm ‘DWorgcn barauf über

heftige^ Äopfweb-

2lu(b bei Ouftat) fanb fi(b ber Gcbtaf erft fbäter

ttt^ fonft ein. 23rigitte aber fuc^te in ruhiger Gtim-

tnung ihr Säger auf, n>aö fie gefügt batte, e^ tt>ar

ni(bt bö^ gemeint, fie tonnte e^ ber alten 9^au in

baö ©efiebt mieberbolen unb ber 6ntf(Reibung ber«

feiben, fie mod)te n>el(ber 2trt immer fein, fab fie

ja al^ einem ^ngeraeige be^ G^idfolä entgegen.

2)en barauf folgenben 9Äorgen febien bie 5:ante

febr aurü(!baltenb gegen ba^ 9Jläb(ben, ©uftao

martete bie ©elegenbeit ob, bi^ er mit ibr allein

fein tonnte, bann fa^te er ihre melte §anb unb

tüfete fie. „QBir maren bi^b^^^ immer, fo lange i(b

mich entfinnen mag, in beftem ©inoemebmen, foH

ficb baö nun gerabe ba, mo mir am mebeften ge«

änbem, 3:ante?"

„3a, mein guter 3«nge, mir mären immer im

beften ©inoemebmen unb icb bente, mir moUen e^

au(b bleiben. QBeibt bu, ei febt oft fo Keine 03er«

brieblicbteiten unter un^ QBeibem, unb bab i^ mich

al^ \ol6)ei gebe, barf bi(b ni(bt munbem, bu baft

ia gehört, bab ich mir fogar habe 9Äübe toften

laffen, eineö ju bleiben! Steine oon unä läbt fl(b

gerne oon einer anbem bemitleiben. 2)o(b brauebft

bu bicb ni(bt baran ju tebren, heirate baä 9Jläbcben,

fie bat ein guteä öera unb Q3erftanb gerabe fo oiel,

aii man haben barf, um eu(b a« gefallen ober ©e«

faßen an euch a« finben."

„Ifnb motten Gie ihr nicht felbff ein paar gütige

^orte fagen?"
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„3e^t ni4)t i4) Wn nic^t in bcr Saune boju, aber

bann^ n>enn i(^ n^egfa^re, magft bu fie an ben ^agen
bringen. 9locb ein^, fobaÖ> baö 'OTäbci^en für beine

23rauf gilt, bürfte e^ bo^ gwechnci^g unb paffenb

fein, fie auö bem öaufe ju geben, ba^ biö^ier ii>r

2)ienfiort gen>efen. 6d)ide fie famt bem S^nbe für

einige 3«it ju mir auf^ Sanb."

2)ie ®a8n)if(^en!unft feiner ©(J^mefiern tieft

©ufiat) nieftt 3um ®anfe fommen unb mad)te Jebe

»eitere 23efpred)ung unmögtieft.

®a feine ^rage naef) iftr »ar, fo ftatte 23rigitte

mit bem ^nbe baö ©ärteften oufgefu(ftt. 9lun muftte

fie faft glauben, baft bie alte 2)ame iftre geftrige

Äufterung botft übet näftme, bann aber »ar berfetben

babei ftart gef(fteften, unb ba^ tot iftr reeftt teib.

©egen 9J2ittag fam ©uftan an ba^ ©t(rfet.

„23rigitt, bie Sante fäftrt fort."

„©efton?"

„S^ommen ©iel"

©ie folgte mit bem ^nbe, unb fie gingen bi^ jum

QBogen; at^ fid) olle oon ber 5ante oerobfeftiebet

batten, »infte biefe au<b fie b^ran unb fagte ju ibr:

„®u bift ein gute^ ^nb, unb ©uftao ift ein braoer

3unge. Q3on bem »enigen, baö man auf biefer QBett

©ute^ ^)at, mag bo(ft baö 23efte fein, »enn fi(ft

jmei aufammenfinben, bie aufammenpaffen, icb

mödbte e^ barum für eine ©ünbe 3ü>ei

fot(be Seute a“ trennen. ®a^ Q33eitere ma<bt

nun unter euch ab, meinen ©egen boau f)abt ipr!"

©ie nidte no(ft einmal allen freunblicb a«/

ber ^ogen raffelte baoon; ©uftao aber faftte
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23ri0iffc an bcr öanb unb fü^>rtc fic nact) bem

©arten jurücf.

3)a^ 5Hnb tummelte fic^ auf bem 9lafen, fie fo^jen

fiumm ibm eine QBeile ju, bann manbten fle fi<i^ unb

gingen ein paar 0(pritte neben einanber; bie 9^nlen

bed milben QBeine^ erbitterten leicpt, atö beibe in

feiner 9läpe ftepen blieben.

©r fa^te fle an beiben öänben unb plelt fle non

fic^, um ipr in baS ©efi(pt bu fepen. ^^ie ^rau

Sante mär alfo nid)t bagegen, nun antmorten 0ie

mir auf bie ^age: ÖBoHen 0ie mein Qßelb

merben?"

9Jläbd)en fenfte ben ^opf, bie glutroten

QBangen bu oerbergen, unb fagte leife, ober feft unb

ernft, al^ fprä4)e e^ ein ©elöbnl^: „3^ miHI" 3n
feinen öänben empfanb er ben 2)ru(f ber ipren, al^

reld)te fie ipm erft febt biefeiben.

5)a bog er fie an fl(!b, fübt«i^>re 0time, Ipr ©(Reitel

neigte fiep gegen feine ©cbulter unb fie lepnte baron.

QBaö boep ©uft(ben für ein rüdfi(^täoollei8

i^nb toarl merfte oon nl(bt!8, mooon e^

nld)t foUte, ei patte fidp längelang ln ba^ ©ra^

gefirerft unb fplelte im öalbfd^lummer an ben

Öalmen unb 9lifpen.

23rlgltte aber marf ben 5?opf ein menlg burüvf

unb bliäte bu ©uftoo auf, unb er fap toleber in Jene§

tiefbraune, unbefangene 2luge, t>ai ei ipm angetan.

0ie läcpelte: ,,©inei8 pätt i^) b« «rbitten."

„QBaä, mein öerb? 0ag e^I"

„QBie mir tai lieb Ift, bab mir auf bie 8lrt gleicp

bie ©emäpr toirbl ©eit, fept barf Icp au^ bu
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fügen? wottt i4> nur bürfen. tät mi(i^ fo

niet ^art reben unb brä4)t e^ nic^t fo n>ie

cö mir auf bem öerjen liegt, wenn icb ,®ie' fügen

füllt, e^ ift bü^ fo eigen, ül^ ob man e^ mit mehreren

)u tun mo man bod) nur einen meint unb

meinen !ann."

.„©emib, bürum nenne ibn bu unb füg i^m üUe^,

toüö bu ibm ju fügen b^ft."

„di gibt tt>el(be, bie meinen, ein 9Jläbcben lönnt

nicht bie rechte £ieb hoben, wenn e^ nicht gleich *”^1

bem So bei ber öanb ift unb fich *i auoor auch recht

überlegen will; oon bir oerfeb ich fo «io Renten

nicht, bir ift bie 6o^e glei^ emft wie mir, unb bü

e^ nun fein foö unb fein bürf oor ©ott unb üUen

lieben 9Kenfchen, bie etWü^ barein ju reben hoben, fo

wollen wir un^ fo h«^oufrichtig gut fein, wie nur

fe awei Seute auf ber QBeltl" —
©uftüü füfte ihr 5?öpfchen mit beiben ö^nben, fie

über beugte fehr gefchidt üu§.

„3^ bin noch nicht fertig, ich «*^fl bor-

bringen, Wünun ich 0l«i<h fo gefügt hob, bamit

bu nicht fülfch büTÜber benlft, bü| i^ mich ««ulich

fo fonberlich benommen hob, unb bann ift e^ fo auch

in ber Orbnung, büh bu um alle meine ©ebanfen

weiht, di ift fo allgemein QBeiberort, ob wir einem

gut finb ober nicht, bie Sieb felber nimmt ihm feine

für übel, unb wie bu ju reben angehoben hoft, bü

bin ich böQig ftola geweft, ober halb hob ich gebücht,

ivai bu gegen mich fü*^ ein öerr wärft, unb wie ich

mit ganj leeren ^änben läm unb nur nehmen foüt

unb gar nichts bringen fönnt, unb bü bin ich fiohiß
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geworben. QBenn bem 9!Äenf(t)en auf einmal ein

®tü(f über aQe (Erwartung unb ot^ne oüe^ 3uhin

auftiegen Win, ba ^ot er re^it, nac^benfticb

au werben unb fid^ a« befinnen, ob eö i^m too\)l auct)

augebadbt fei unb au feinem Q33of)( auSge^en mbd^tl

®erab fo ift e^ mir ergangen, unb id^ f>ab in nrtr

gefügt: ©a^gfelbe ift bir unmöglidt) oermeint I — SDu

baft fo redbtfcbaffen gerebet, ba^ §era but in mir

oor S^reub geaittert, aber fe aufrichtiger bu eö ge-

meint buft, je mehr ift mir binuußlungft geworben;

ba but fidb fa aüeä gleich für ben erften Anfang au-

fammengefunben, wa^ !ann ba noch für fpäter

bleiben? Q3öIIig leicht ift mir gefcheb«n, wie bie 9leb

auf bie S:ant getommen ift. 6iebft, bub ich ge-

bucht, oon b e r 6eite but ber 3aun ein £odb. 3db

war froh, einen ®runb au buben, Jeber Antwort auä-

auweidjen unb mich uuf fie berufen au lönnen, fle

wirb nicht augeben, unb eö fottte fa ohnehin nicht

feinl 6oHt’^ aber hoch fein, bi^ babin wollt ich*^

oerfchieben, ba^ ich mich felber prüf, ob ich uudb

wahr bleib, ob ich fu fag um beinetwiüen, wie fidb’^

gehört, ober etwa wegen mir, wa^ eine oerlogene

®b Qäbe."

„dß foH bie aufrichtigfte geben — unb nicht wahr,

auf lange woKen wir unfer ®lücf nicht auffdbieben?

3d) barf nächfter 3:age nach Seben^borf fahren, um
bidb anbalten bei ‘iJJZutter unb Q3ormunb?"

®a widb mit einem 97Jale aUeö 23lut au5 bem ®e-

fichte beä 9Käbchem? unb ben Slugenblicf barauf

Würbe eä wieber bi^ unter bie öaarwuraeln

brennenb rot. „3«fuö 9Jlaria", febrie fie auf, „wie
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^>ab mid) fo im S:aumet bcrgeffen fönncn?!

bürff nic^t tun, um ®otfc^ miHen, ta^t ba^ fein,

gnäbiger §errl ©ebt mid^ aufl"

„^rigittel"

„©ebt mid^ aufl — O bu mein öerr unb ©ott,

tt)ie fd^tedf)f mär ©ud^ gelotjnt für alt ©ure Sieb,

©ut^eit unb e|)rlid^ ^bfeben, menn mon hinter ©udb

©efidhter sieben mödht. 2)a^ barf nit feinl 9!Ki4)

bürft 3br nidht nehmen, idh bin’^ nit mert. Sa^t

mi(hl"

©r hi«tt fie mit ftartem 8trm aurüdf. „9licht ehe,

biö i^ mei§, maö idh banon benfen foH."

6ie midh fdheu feinen 23ti(fen au^. „3h*^ merbet

baheim nidhtö ©ute^ t>on mir hören."

„3<h n>erbe nidht^ 6dhtedhteä »on bir glauben."

©ie madhte fidh frei unb brängte ihn fanft non

fidh. „3)aö hilft nidht^, 3hf lönnt ©udh nit fo ner-

fdhimpfieren, baft 3h*^ nuf ©udh nehmt, maä auf mir

liegt unb idh allein ju tragen hab."

„<!IJZäbdhen, ma^ foH ba^ h^i^^n?"

©ie fah 8U 33oben unb ftammelte: „©in fdhledht

©ittenjeugniä Weg idh, ba^ i<h nirgenb oormeifen

!ann."

„QBeiter, fpridh meiter, — menn bu tein erbärm-

lidh ©biel mit mir gefpielt haff, fo fpridh meiter; idh

habe ein 9ledht, aHe5 au miffeni"

©ie faltete bie öänbe. „©^ iff nidht mein

allein."

„2tlfo ein anberer?"

©ie fchmieg, ein ©dhauer fdhüttelte fie, bann fagte

fie tonlos, bie 9iedhte oor bie ©tim brüdtenb: „3^
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^ab mir eine ltnbefonnen^>eit f(!^utben !ommen

taffen, mufft nicfft unb fonnt eö nid)t benten, ttHe

teuer bie micff au fteffn tommen fann."

^itt ft« tennen. 2)ie QBoffrffeit" — brängte er.

^2)ie 93ßaffrt)eit fann baran nicfftä änbem, e^ ift

beffer, icff geff (Eudt) au^ ben 2tugen, unb 3ffr benft <

nicfft meffr an micff."

„9lun, bann merb icff mir an Ort unb 6teUe 2tu^*

funft oerfcffaffen", fagte er rauff.

6ie foff bittenb au iffm auf. „S:ut’ä nicffti"

„23iä baffin aber »erben 6ie ffier bteiben."

„9U(fft um bie OBettl"

„6ie merbenl"
5)ie fteine 2tugufte, bie gana unbeacfftet geblieben

i*'ar unb fcffon lange auffaff, fing Jefft, aig fie bie

beiben ffreiten faff, bittertidff au meinen an.

„9)lein ©Ott, mir oerfcffü^jtem baä 5^nb", rief

23rigitte unb tief ffinau, baöfelbe a« bef(ffmidfftigen.

©uffao fcffüttette ben ^offf. S^onnte fl^ ffinter

biefem ffetö bebacfften unb bebacfftfamen ©effaben

— mo fein 3unfe auf oerborgeneö 3«uer, feine

üffffige 6(fflaffffeit auf blinbe^ ©emäffren fcfflieffen

tteff — Jener gleidffmütige, fur(fftbare Seidfftfinn

bergen, ber fo meff tun fann, meil er eö nicfft benft,

mie meff?I ift nicfft mbglicff — unb bocff, ffe

fagte Ja felbff.

3u bem ‘DlKäbcffen, baö neben bem Äinbe fniete,

fferantretenb, fagte er: „23rigitte, 6ie merben '

morgen mit ©uffe aur $ante auf i>a§ £anb geffen

unb bort bleiben, biö ©ie oon mir
ffÖren."

©ie fdffüttette ffeftig ben 5?offf.
|
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„*2Benn ic^ 3t>ncn Je etttKXä wert er fpra<^>

e^, tt)e^>mütig täc^etnb, mit meic^er 6timme.

0ie faltete bie ^änbe t>or ber ^ruft unb fal) ju

i^m auf. —
Öanb barauf."

0te feufste tief auf^ bann rei(!^te fie i^m bie

9le(^te, bie falt unb feucht in ber feinen gitterte; er

fdjra! jufammen, ai^ er l>ei§ il>re Sippen an fie

rüpren füplte, unb ftürgte jum ©arten pinau^.

9^cunte^ Kapitel

in t>ec Stabt unb ®uftab auf bem Canbe. ®er
erfte tei>rt nac^ einem ®efprSc^e su>if(f)en'3:ttT unb^nflei
unueeeicbtetec Sache btint ®er anbere erwacht in ber
‘iamt^ftube bee 'Bttrsermeiftere su Sebeneborf au# bem

Traume ber Ciebe.

8lt^ mit bem nädpften ^rüprot ber erfte Srain

in einen ber 23apnpöfe ber ©ro^ftobt einfupr, bie

9leifenben au^ ber öaKe brän^ten, bie breite kreppe

pinabftiegen unb fi^) na<^ allen 9U<ptungen ber«

tiefen, btieb ein 23auernburfcpe, »erbtüfft bur(p ben

Stnbtid beö öäufergemirreä, erft eine QBeite an ber

0teQe fiepen, bann entfcpto^ er fi4>/ tangfam bur(p

bie ©tragen ju ftptenbem; eß fcpien ipm bocp nocp

$u seittiip, um Jemanb auffuipen au fbnnen, unb er

aeigte Jufi feine ©ite.

(Sä mar ©priftt. QBocpe um 9Bo4)e patte er »er*

ftiepen taffen, um fi(p fo meit au erpoten, bap er

opne §itfe be^ Qtodeß gepen fonnte, mieber etma^

9^arbe gemann unb fo einigermaßen bem ftpmuden

23urf(pen gteicp fap, atö mettpen er fiep oorbem oon

ben meiften 2)irnen be^ Orte^ gerne gefepen mußte;
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benn früher mochte er SSrigitten nid^t unter bie

2(ugen ge^en. 0obaU> er aber ba^u entfd^loffen n>ar,

ging er jum 33tirgenneifter unb forberte ben 23rief,

;,in njetd^etn fie^jen müffe, ba§ bie 23rigitt fein 3Beib

werben mufe, benn bie 2)ime bilbe er fief) einmal

ein, bielieict)t iuft eben barum, weit er fie au fid^

awingen müffe". 35er SSürgermeifter fdt)üttette aud^

bieömal ben J^opf, nic^t anberä, atö wie bei ber

frütieren 23egegnung, aber er fjänbigte i^im f<^tieft-

tid^ ein Gd^ireiben an Brigitte ein.

it)riftt poUc Je^t ben 23rief auö ber 23rufttafc^e

feiner t>erbor unb ta^ bie 2lbreffe. „23ebienftet

bei §erm gHfd^er." (Er täd^ette überlegen. „0tünb

nit genau baau gefd^rieben, wo ber ^auft, ba^ wär

einer, ben man — in bem ©ewirr unb unter bem

©efd)würbet ba — fd^wer erfragen mö4>te. fragte

id) na(^) einem §erm 9Hf4)er, bie £eute glaubten,

id) wollte fie aum 9Jarren Iwben ober wär felbft

ber ©efoppte. ©ö ift bo^ fonberlid^ mit ben

fieuten, Ijat einer ein auffälligen 9Jamen, fo fagen

fie: öo, wie ber ^ifttl §at er einen wie taufenb

anbere, fo meinen fie: ber fönnt oud^ anberö

fjeiften!"

®ie 33orffabt, wetd^je il>m bie 2lbreffe beaei4>nete,

war aiemlic^ entlegen, unb ba er fid^ auf bem 33ßege

baf)in nicf>t beeilt ^atte, fo tarn er au einer Seit an

feinem Siele an, um wel(^e er aud^> bie ber-

fd)lafenften 0tabtteute fdt)on auä ben

glauben tonnte, ©r l>atte halb bie betreffenbe 3Bo^*

nung aufgefunben; einen 2tugenblid ftanb er unent*

fd)toffen, fal) nadf) ben glatten 0teinftiefen fjinunter
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unb an ber ^o^en ^(ügettüre hinauf,

öffnete fic^ biefe, unb ein ^öbc^en trat ^erau^, ba^

ein @iad in ber $>anb ^ielt unb offenbar bie 2(b*

fic^t ^tte, an i^>m oortiber nad> ber ^afferleitung

8U ge^en.

Q.V erfonnte Brigitte, aber er mu^te fte erft ein

8n>eiteä 9J2oi barauf()in anfe|>en, ob fie e^ auc^ n>irf*

ti(^ fei. 0ie ^otte bie bäuerifc^e Srac^t gana ab>

gelegt unb trug ein einfa^e^ ^afc^lleib, an bem

fein ^lecf(!^en unb fein ^ältc^en au entbecten toar;

bie ^ime faf) fo forgfam rein unb nett, oolf^tümlid)

gef^>rod^en, ,,tt>ie au^ bem 0(^)a4)tert genommen"

au^, ba§ ber 33urfct)e gana oergnügte Slugen

mad)te, ^uQUid) füllte er ober auc^ fremb if^r

gegenüber, bie in fo furaer Seit ein förmli^eö

0tobtfinb gemorben war, faft btbbe fogte er:

„®rü^ bid^ ©Ott, 23rigitt", unb bot if>r ungef<^i(ft

bie öanb.

0ie trat einen ^Iben 0c^ritt aurücf unb fagte,

unwillig errötenb: „2)u? 3a, waö wiHft benn bu

ba?"

„92it anber^ wie ber 33ürgermeifter", lachte ©fnriftl

im füllen. „Stufgfuc^t l)ab ic^ bic^ l^alt. 3«^ ^^tt mit

bir a* reben."

„34> ^)ub feine Seit aum plaubem."

„©eplaubert foU’ö au(^ nit fein, ^ir liegt baran."

«,9Äir nic^t, mag e^ fein, wag ei will."

„93rigitt", — ber 33urfc!^ ftimmfe fein 0precf>en

au einem oertraulic^en Lüftern ^erob — „benf

bran, bafi bu, no4> ^jalbwüc^fig, mir fc^on gfoHen
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tparft mir bamat fd)on jmiber."

oft ^ab idb btr fcifbcr bic £i«b ontrogn,

bcltfft bu brouf bätt’iJ nit ein ober bie onbere

entgelten müffen."

„6onbern id^, fotong bir taugt

„9Jun fd^idtt fid^’jS aber, bu bift im ©reb, bummer-

meid —

"

6ie fentte betrübt ben ^opf.

„Stnb ed brau4)t bicb nac^ aQem nit munber

3’nebmen, menn icb aüed gut machen miü."

6ie lad)te lur^ auf. „®ut machen — bu? 9la, ba

möcbt i^ bod^ miffen, mad mopl unb mie benn?"

„Öeiraten miH iep bi4)I"

3ebt fc^ritt 23rigitte an ipm oorüber, brepte ben

Öapn an ber QBafferieitung auf unb füllte bad ©lad.

^ann ging fie naep ber Süre ^urücf, fa^te bie

Minfe unb fagte: „®anl fd)önl 2)a laffen mir ed

boc^ lieber fct)led^t, mie ed ifti"

©briftl hielt fie rafdt) jurüd, unb ald er burd) ben

leisten ©toff brallen 2lrm unter

feinen Ungern füllte, oer^og er breit ben ‘DWunb

unb fanb plöblidh Jene ^eefheit mieber, bie ihm fonft

imQ3erfehr mit ^auenjimmem ni(ht oerfagte. „§alt

ein menig, jagt bi^) eine 9leb, ma(ht bidh ein an-

bere oielleicht mieber ftehn. ©ei gfeheit, öaferl, gib

nadh. Ob fo ober fo, mein mu^t ghbrn, barauf h<*t>

idh mein ^opf gfeht, unb mo ’d Jeht gar auf ehrli<h^

QBeid fein foü, ba hitft lein ©perren, idh

93ormunb finb cind, er fdhafft bir’d an." ©r fuhr

ihr mit bem 23riefe bed SBürgermeifferd budhftäblidh

unter bie Stugen.
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6ic ergriff benfctben t>affig, baö ©ta^ ffeHte fle

auf baö 23rett eine^ ©angfenficrö unb lernte,

tt>ci^>rcnb fle taö, ^tb fi^enb in bem 5««fi^iöde.

00 Qufmerffam ©briftl au(b baö 9JJäbct)en beob*

a(btete, um ben ©Inbrud nxi|>r8unebmen, ben baiS

0d)reiben auf ba^fetbe mad)te, einige 972a(e irrten

feine 23li(!e bo(i> ab unb mufterten angetegentticb

ble feinen 5^bd)et ber

gegen ben 93oben ftemmfe, mä^renb baä anbere ln

ber £uft baumelte; aber halb manbte er fein Sluge

oon bem ©efid)te 93rigitten^ ab, eö mürbe i^jm me^>r

unb mehr bebenfll^, mle rubiö unb unbemegt baä

blieb.

3ebt ^»atte baö ^äbc^en ben 23rief gelefen, er-

hob fl<h, aerfnitterte ba^ 93latt, marf eä in ble

^enfterede unb fagte: „Q,^ bleibt, mie i(h gefügt

bab. ®em öerm Q3ormunb lab i^ für feinen mohl-

gmeinten 9lat banfen, aber ich mein, menn ich ben-

felben befolgen tät, bann erft mär mir nimmer au

helfen."

6ie trat in bie S:üre.

©hriftl ftarrte ble ®lme an, er moHte fie um bie

Stifte faffen unb. am^ ber Stire a^rren, alg fie ihn

aber aurtidftieb, feuchte er: „2111^ fag l^I"

„2)ann a«igft bu bich al^ ber Salunf, für ben ich

bi(h immer gehalten hab."

2)ie Süre fchlob fi<hf unb innen fprang <2>d)U>% unb

9?iegel oor.

2)er 23urfche fiürate noch ^enfter, griff bort

baä Gchreiben auf, bann ftieg er langfam ble

Srebpen hiuab, ln immer Heineren Stbfähen Salt
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ma(^cnb unb nadb £uft ringenb, bic 23ruft h>otttc

ibm aufammcnfc^nüren, tt)äbrcnb boö öera in wilbcn

0c^lägen judie unb bie 04>täfen Hopften.

0r patte eä nicpt acpt, tt>et(pe ©affen unb 0trafeen

er burcpirrte, ob er burcp ein ©enHrr oon Seuten

brängte ober einzelne anftieb; ate fi<f) ber Krampf

löfie unb er lieber oottfommen ju fiep fam, befanb

er fiep auf einem füllen, einfamen ‘ipiope, Jept fuepte

er ben 23rief be^ 0ebenöborfer 33ürgermeifter^

peroor unb begann ipn au lefen.

„©er ©prifüan 0ommeroogel pot bei mir um
biep angepatten unb oertangt, bap i(p biep bemüffen

foH, fein ©ßeib ju merben. ©r pat bobei ganj oer-

mirrte sieben gefüprt, bie icp niept oerftep, benn

nad) gefepepenen ©ingen fann icp mir niept benten,

bap bu ipn aurtidmeift, fonbem n>opl mit beiben

Öänben a«0reifen merbeft. 2lucp menn bu bir oon

einem öauöfianb mit bem ©ßeibertumpen fein

reepte^ ©tüd ermartefi, btirft bir benftiep boep niept

anber^ a« P«lf«n fein, unb gebe i<p bir ben mopl-

meinenben 9?at, biep tropbem barein au fepiden unb

©Ott unb ber ©3elt a«Ü^b biefe§ ^reua auf biep

au nepmen. 3m übrigen gefepiept mir toeber au

©efaKen noep au $rup, ob bu nun ja ober nein

fuöft."

‘DKit einem fepmeren 3=tu(p fepob ber 33urfCpe baö

‘Papier in bie Safepe. ©r ftredte bie 9?eepte bropenb

naep ber 9ÜCptung auö, in ber er 0ebenöborf liegen

glaubte, bamit moepte er cö oielleiept betreieptliep
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tjcrfc^tt ^abcn, aber bic ©robung n>ar cmft gemeint

unb galt für bort.

(Er mottte fofort unb eitte na(b bem

23abnbofe. 2)er 3ug aber, ber nach ber bemühten

^rei^ftobt nerfebrte, in beren 92äbe 0eben^borf

tag, ging erft in ben 2tbenbftunben ab. (Sb^ifil ««i*

f<blob fi(b, an Ort unb ©teile au märten, er febte

fi^> auf eine 23anf in ber öaHe; non 3«it au 3eit,

oor 2tbfobrt eine^ fiofatauge^, a^rftreute i^n baö

©etreibe ber awbrängenben £eute, menn ficb baä

mieber oertor unb ©titte um ibn eintrat, brütete

er oor ficf> begann b^tbtaut au fpre(ben, biö er,

bureb feine tebbafter merbenben ©ebürben erf(bredt,

oerftummte.

2lm nämli(ben 2lbenbe fam ©uftao, ber oon QBien

abgereift mar, in ber ^eiöftabt an unb fuhr mit

nä(bftem ^rübrot auf ber ©trabe nach ©eben^borf

babin; oorbei an etlichen 93iHen, bie am S^abrmege

tagen, bann an bem neuen 3^riebbof, brauben auf

meiter öatbe, mo bie QJergotbungen ber Äreuae im

marmen ©onnenfebein brannten unb QBerfteute eben

befebüftigt maren, einen ©rabftein oufauftellen, bem

Stngebenten 9teinbotb 33ruderö gemibmet unb offen-

bar in ber Slbficbt gefebt, a« erproben, ob ber alte

©tabtaftuariuä mirllicb tot fei; benn eine pomp-

hafte tateinif(be Snfebrift, beginnenb mit: „Hic

jacet in tumulo“, b^^tte ihn gemib oerantabt, bei

bem geringften g=onb§ noch oorbanbener £ebenö-

fraft au^ feinem ©cbad)te berooraubreeben unb au

fagen: „3u beutfeb: Öicr liegt im ©rabe . . .
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QJon ba ab münb«fc ber ^a^rtpcg in Jene 6fra^c

ein, auf tt)eld)er bamalö 23ii0itte mit bem S^ottinger

^idjet gefahren.

3n Gebenäborf lieh ©uftan bai^ §au^ be^

23ürgermeifterö unb bort bie 2(mtöftube meifen, er

trat in fetbe ein unb fteUte fi^ bor. S5er Sitte ber-

fehrte nid)t gerne mit Gtabtteuten, meil bie meiften,

unmiffenb aH ber 23efchtber fomoht al§ au^ ber

23efugniffe be^ Stmte^, einen SJorfbtirgermeifter ge-

ring a^ten unb ihm nicht ben gehörigen 9lefpeft be-

zeigen. Gr fragte atfo gerabe ni(ht juborJommenb

na^ bem S3egehr be^ S3efuche^.

„Gie finb ber 93ormunb ber 93rigitte fieibolb,

Öerr 23ürgermeifter?" begann ©uftab.

„23in ich — if< richtig."

„3^ h^töe biefeä 9Ääbchenä megen mit 3h«««
zu fpre^h««-"

„Go, fo, lommt fchon auö ber Gtabt n?a^ 9leu^?"

„3<h Ibmme, 3hr« 9Keinung einzuhoten über bie

Q3erheiratung biefe^ 3hr«^ 9Künbet^."

5)er 93ürgermeifter ftarrte ben Jungen ‘DKann an.

„3«h berfteh tbohl beutfeh, hoch mit Q3ergunft, bah

ich frttö/ «>«r tbitt f* benn heiraten?"

„3ch felbft."

„Oh, ohl 92if für ungut, bah ich «i« «>««i9

fchmunzeln muh, «öer eö lommt mir fo unberfeh«n.

S:eufet^bim, faum ein tyilb 3«hr i« ber Gtabt unb

fängt fchon fo ein ©otbfifdh, «?ie 3hr wir einer z«

fein feheint. 9io Ja, fa, fie fann’§ h«tt, fle berfteht*^

eben. 5BoIIt 3hr Guch nit fehen, ?>err? Go, fo.

QBerben un§ h«ti barüber au^fprechen müffen. t)m,
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ia. wir aber nit irr ge^>en, meint bod) bie

23rigitte Seipolb, e^eteiblid^e 5o(bter ber bi«r fßfe'

haften 04>ulmeifter^mitn>e unb j^teinbdu^terin

Katharina fieipotb?"

,®iefe(be."

;,3)iefetbe. 9ia \a, ift re4it. &ab mir’^ e^> benft,

bab 3br bie meinen mübt, benn bi«rort^ gibt’^ leine

anbere, unb ^erum in ber ®egenb mü§t i^ mir auc!^

feine, bie mit ii>r au nermei^fein mär, aber bo<^

lieber atneimai fragen a(^ einmal irr gelten, galt fa,

halt Ja!" ®er 2tlte bcrftummte unb fa^ »erlegen au

23oben, al^ er bie 2lugen mieber tfob, ftreifte fein

©egenüber ein bo^bufter 33licf. „9io, f(bout einmal,

3b^ merbet mobl fcbon ©uer ©ai^crl beifamm buben

unb ein ret(blicb Stu^lommen baau, bie ©>im but

aber niy, mübt mer nur bie ärmliche Äeufcbe unb

bie paar angbörigen 2lcferln, bie ibr nach bem ^ob
ber 9!Jlutter aufallen, für wa^ rechnen, aber wo ber

anber Seil »oHauf but, a^blt ba^ gar nit."

„3<b iueib/ bab fie arm ift."

„9io Ja, Ja, arm fein ift fuft fein ©cbanb unb ba^

©eringffe, ma^ man ein’m nacbfagen fann; icb bring*^

auch nur »or, meil e^ au bereben meine *!pfl<4>f ifi-

2lrm ifi fie einmal, menn ffe aber fonft au ©ucb

paffet, bütt’^ meiter fein gafen; bo^ fie ift ein ein-

fache Sanbbim, unb 3bi^ f^b ein nobler 0tabt-

berr —

"

„2lu(h ein einfacher."

„©ut, weil 3b*^!^ felber fagt, fo mub ich’i8 mobl

glauben, aber n>a^ für einfach in ber 0tabt gitt,

ba^ a^bti f<hun hoppelt gegen ba berauben auf’m
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£anb. Solltet Suctj’ä bo(!^ ein biffet übertegen.

65 gibt ein att 0brid)n)ort, ba^ i>at fd>on mand^etn

fbäte 9leu bmd)t ber’ö nit in a^it gnonunen

benn »o erft b’ Q}orfi(:^>t fei>It, ba bteibt nac^^er au<b

b* (Einfi^t ttteg; giei(^i unb gleich, mein lieber &err,

ba^ taugt!"

„*33ßenn eö weiter fein 23ebenfen babei für mich

gibt", erwiberte ®ufta», „bann brau<!^en Sie fic^

aud) feinet 3U machen, ^err 33ürgermeifter. 2)a3

gute, alte Sprid^wort ift fa bod^ nur auf bie

äußeren Q3erpältniffe gemünzt, na<b benen id^, auf-

richtig gefügt, wenig frage, unb fonft gerät Ungleich-

artige^, flug unb bumm, gut unb fchledjt, wohl

feiten an einanber, unb wenn, bann geht baä über

baö Sprichwort hinauf, unb fie mögen aufepen, wie

fie fich ertragen. 2tber wenn man oon ben äußer-

lichen Q3erhältniffen abfiept, fo gibt e^ wopl nicpt

8Wei ganj gleidpe *3Kenfchen auf ber 5Belt, unb ba

ift benn bie öauptfacpe, baß e^ ba unb ba" — er

beutete Äopf unb Serj an — „aufammenftimmt,

unb biefe^ libereinfommen im ®en!en unb ^Jüplen

ift, auch abgefepen oon ber (£pe, wopl bie einjig

mögli^e, annäpembe ©leicppeit, bie auf ber QBelt

au eraielen fein bürfte."

„Öopo", lacpte ber 23ürgermeifter, „fcpöne 9leben

oerfangen bei armen Seuten nit, wie ber Äeffel-

fcpmieb im 9lacpbarort fagt. 2)er meint nit fo unb

Win anberiS in ber QBelt auf gleich fommen, ber

neibet e<S ben Gleicheren, unb bie ärmeren tun ipn

erbarmen, er mag nit einfepen, warum e^ bie einen

beffcr haben follen wie er unb bie anbem fchlecpter;
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tuär bie QBeft na^ i^>m gefc^affen, fo müßten olle

barauf fc^mieb«n, ba^ bann feiner nom

anbem faufen möd)t unb in einer Qßett noll Äubfer-

fd)mieb nur unnötiger £ärm tt)är, baran ^at er nit

benft."

;,(Ertauben 6ie, §err 23ürgermeifter, benfe,

tt)ir bleiben lieber bei ber 6acbe, bie m i r n?enigffenö

tt)i(f)tiger ifi. QBa^ 6ie eftua gegen meine — mie

Gie eö 5U nennen belieben — fc^önen sieben ober

fonfi 3U fagen b^ben, baä bitte i(b Gie, ebne Hm-

f(btt>eife ooraubringen."

35er 23tirgermeifter fraute ficb im §aar. „öabt^

recht, f<i^on recht, eä ujar ungbörig. 2tber fo

oft mir ber 3Belt^oerbefferer einfäHt, macht er mir

fo oiel Gpa^, ba§ ich benf, anbem möcht er oiel-

leicht auch machen. 9lo, nebmf^ nit in Übel auf

— fein QBort: bah fchöne 9leben bei arme £eut

nit oerfangen, ifi mir mabrbaftig in fein’m fchlechten

2tbfebn beigfoKn; ich feb Such

auf (Eurem 93omebmen beharren unb rechn, eö bürft

(Euch nit leicht au^areben fein, fo gibt ein ©e»

banfen ’n anbem, unb b<»l> öbacht, möglich, baft

fchöne Sieben bei noble £eut oerfangen, bamm miU

ich*^ Jeht bamit oerfud)m, obmobl ich i^ft nit

fonberliib barauf oerfieb-"

„3a, haben Gie benn irgenb melchen ©runb, mir

abauraten?"

„Si, mein, maö Ö eiraten angebt, gibf^ aHmal

aebn für ein; aber menn mir un^ nur recht oerfieben,

fo fragte gar nimmer meiter nach, «nb ba§ mär un»

befchaut gf^beibefie. Gebaute, mein lieber $>err,
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nit umfonft ^>d^cn bic 23urf4>en f>d unä ein mann-

bare ®im ein 6cbab/ n?obl ift fo eine mie ein ®c-

f4>ßnt non einer ^ee, mobon mer ben ^^nbern mei^

mad)t; nit nur foll einer miffen, maö er baran ^)at,

fonbem auä), ma^ bamit anafangen, bamif^ ge-

bei^)ti4) auögebt, oft aber tauft ein Fopperei mit

unter, eö glaubt einer, er tragt fid) ein mädjtig

!^tumpen ®otb in^ &auö, unb menn er’n im ficf>em

bat, ift’ö ein Raufen S^obten ober gar . . . toa^

©(blimmerö ^alt"

„3ßoIIen 6ie ba^ mit 23ejug auf ba^ ‘TOdbcben,

auf 23rigitte, gefügt halben?"

„•SSenn 3b^ (riegtet ober ®u(b bon ibr bran-

friegen tiefet, möcbfä f^ier jutreffen."

„9)leinen ®ie? 9Zun, biefe 9)leinung ift mobt nicht

erft bon b^ite, unb bertei fagt man bor niemanb ohne

®runb."

„®anj recht. QBir berfteben un§ fcbon."

„Sntfcbutbigen 6ie, §err 23ürgermeifter, 6ie

mögen ia glauben, einen ®runb bafür ju b^ben, ob

er aber auch fticbbältig ift, baraufbin möchte ich ib«

lennen lernen unb prüfen."

®er 23ürgcrmeifter recfte fich auf. „9!Äöcht^?

2tb, gcbt^ 3<h ia sfast. ®uch
begnügen, unb fragte nit »eiter. '2Ba^ ich bor-

gebracht bab, bünft mich 9**ab bottauf gnug unb mar
auch bbf borgebracht, um Such, bem gfcheiten

©tabtberm, ein Sehr unb 9Jiabnung a’ fein, fünftig-

bin nit fo nach’m erften Stugenfchein au urteiln; aKeg

anbere batt ich füt^ dtel 9Jeugier, unb boau berfteb

ich blich meber atö 23ürgermeifter, bah ic^ Su4>/ du
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tpitbfremben <3)Zcnfc^cn, über ein Ort^ttnb, wo ii>m

fc^äbtic^ fein lönnt, weiter 2tuäfunft geb, noc^ ate

Q3ormunb, baft ii^ alte ©fc^id)ten oufrübr unb

wieberfäu, je^t f^)on gar, wo bie 2)irn in ber Sog

ift, fi^ re(^tf4)affener QSßei^ mit einmal auö ber

Cent ‘iläuter ju rüden."

„OaSaö Ijei^t baä wieber?"

„2)aö mag ic^ dudi) wobt fagen. Se^t, aur Seit,

wo 3br ba in 6ebenöborf oor mir ftebt, ift in ^ien
bei ber ®irn ein 23urfcb in bem nämti(ben 2tbfebn

wie 3bt^/ fiß dwm QSßeib will."

©uftao fühlte fleh unangenehm berührt. „3n

meiner 2lbwefenheit? Sinter meinem 9lüden?"

fragte er h^füö-

„3)a§ 3h^^ glei4)3eit hi«r feib unb er bort, baä

f(hi(ft fich awfäHig."

»3<h 3h«ß« QBort, er lehrt unoer-

ri^teter 6a(he jurüdf."

„3<h glaub nit. ®ie 2)im wirb bem 33urf(hcn ia

fagen, weil fie ihm fdhidtidh^r QBei^ nimmer nein

fagen fann."

©uftao fuhr oom Gtuhle empor. „®aö ift ni(^t

möglidhi" ©r ftrich fi<h flechten über bie

Gtime.

„9Keint 3h^ bamit, baft mer fi^ waä berartigö nit

teid)t oon berer 2)irn oerfehn mö(ht, fo hobtä wohl

recht; id) felber nit benft, ober bem muft

mer wohl oertraun, wa^ mer mit eigenen Stugen

fleht."

„QBenn ich ®i« «i4)l ^i««« elenben fiügner

unb Q!Jerleumber h<itten foH . . . . ! Oh, oerjeihen
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0ic, t)'öxen 6ie nic^t auf mid)I £)oben 6ic 9)litteib

unb fügen (3ie mir auä (Erbarmen bie gange, bie

»oCte ^Babr^eit; gibt eä etrna^, ba^ mir petfen fann,

fo ift e§ ba^r

„Ob, ob, Öcrr, toi« (Eu(Jb’^ bie feptedpte

2)irn angetan hoben?! ift mir teib, ba^ (Euch

benoegen fo bort gfcbiebt, — oerfteb’^ mobt, oer«

fteb’^1 2ti^ 93urgermeifter ift freiiicb mein ‘Pfliibt,

ba^ i(b mi(b auch um^ lebte im Ort annebm, aber

fo meit barf’ö nit gehn, bab babei i(b, ber erfte, toenn

au(b ungerechter QBeiö, in (Eurer 9>leinung at§

fiügner unb Q3erleumber beftebn bleib; ba^ barf nit

fein! Stnb ba 3b« f«Ö>ft oermeint, eß gf(päp (Euch

leichter, wenn 3b« wot bie gange ©fchicbt totiftt, na

fo miH ich f’ (Euch püit ergäblen."

„3<h bitte barum."

,,©ut ein bolb 3ob« tft’^ oorbei, ba hob ich fü«

mein S5im, bie 3wK«, ou^ ber 6tobt fo ein ‘üJlafchin

oerfchrieben, mo mer, bem öörenfagen nach, nur

unten g’ treten braucht unb oben b«ft fl<h bon feCber

auf^ fäuberfte QBäfchgeug gfamm. 9lo, mie ba^

®ing im §au^ mar, hoben mir freilich gleich gmerlt,

treten alleinig rieht niy; bamal mar bie 23rigitt

noch bie befte 5^amerabin gu meiner 3ulie unb ift oft

in^ Öau^ fommen, unb mie bie fi^) bie ©fchicht in

2tugnfd)ein nimmt, gleich Jjot fle’^ meggbabt, mie

mer ba angebn muh, — ob, flug, flug ift f’ fchon,

aud) megn ’m anbem mär mir nie ein ©ebanfen

fommen, bei ber 3o«<ht, bie f’ oor mir gbobt bot, —
fürchten tun f’ mich olle ba im Ort — fchob —
fcbabl ^urg, bah ich fag — ich fog 8ur 6chul-
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meiftcr^bim : 6d)au, ba Meib bu ein 3Boc^«n über

im öttuö, f(^aff bein Seinjeug unb ©rabeimer! b«r

unb fo profitierte alle jmei, b’ 3ulie lernt

’n @ebraucf>, unb bu mirft babei beiner 2trbeit lebig!

9?o, bae tt>arn f’ oHamei afrieben, tagsüber ift fleißig

gnäpt morbn, unb meil mir ba in unferm 9?eff gar

fo meitfc^ic^tig aue einanber mopnen, ba§, mann eine

ane anbere (£nb mub, ee eprlid) gleich

5agreie pin bat, fo pabn mir bie 23rigitt auch na^Jt*

über bei une bpalten; paar 0tuben mit ©aftbetten

ftepn oHmeil in mein ^aue bereit, aüe gehöriger

QBeie mit b’ 3«nfter nach ’m J)of 3U, mdprenb mir

gegen b’ ©traben b’naue fcblafen, benlli^, mann ein

£ärm auebriebt, bab er boeb ’n ©aft nit bef(bmert;

in ebn fo einer ©tubn, bie neben nminer 3ulie iprer

S^ammer für QBeibeleut gre^telt ift, b<rf^ wir bie

©(bulmeifterebirn unterbra^t unb ipr bamit eigent-

lich «i” 0ön3 unoerbiente ©pr ermiefen, mie un-

oerbient bie aber mar, baä bÄt>n mir uni^ bamafö

fein^ träumen taffen. —
25rei ober oier 9läcbt moebt f’ bei m§ gfebtafen

hoben, ba ereignet flcb’^, bab ich wi<b einmal länger

im <^irt^lmu^ oerhatt; mar auch rin Stntab bo^u,

ber öübtinger, ber letfeigige Äerl, ber ficb bie 3ahr

her oor bem ©ebanfen anö heiraten gfcbrecit h^»t,

hat ficb wit einmal breingfebiät. 9Jo, er fonnt lein

anberm fommen mie mir, unb mir auch Irin

anberer um mein 2)im lommen bürfen — mir finb

bie ©röbten, nit nur ba im Ort, au^ runbum —

,

fo finb mir leicht ein^ morben; gfreut hat mich nur,

bab fö rrebt^eit fommt, benn ein’m Wittiber,
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>üie ic^ baf<et> atä alter, alleiniger 9Jlann, fonnn

®iml>ttten f(i^on S?opftt)el> machen, unb e^ war ein

Heiner Treffer, baft i^ fie fo bei Seit lo§ werb. 3n
mein guten 2lufglegtfein ben! ic^ mir, wann b* Je^t

^eimfommft, f(greift eö ber Sutie nod^ ju, baft fie

9Äooöf)ofbäuerin wirb; er iö 9Jioo^l>ofbauer, ber

Öüblinger. QBie i<^> l>ertroffen ^a\>, ffett id^ mi^
alfo unt an b’ Stiegn unb fci)rei bi«<»wf;

midi) wol>l, wann id) fd^rei, oben aber ift atte^

mäuferlftill blieben; idf) wart ein 933eil, bann plärr

icb wieber, bieömal lauter, unb polter ein paar

Stufen pinauf; ba gept mit einmal oben ein Wirr-

warr an, idp pör paar Sdprei, 5:üren aufma^en unb

wieber in^ S(plop brüden, unb übern ®ang pufdpt*^

fo eilig unb trittlo^, alö wär ein ‘D'lubel 9!yiäu« auf-

gfepeuept. 9lodp bin idp bagftanben unb pab obgwart,

ob idp entnepmen fann, waä ba lo^ ift, ober ob fldp

fein^ melbt; wie’^S aber wieber pat fo ftiH werbn

woün wie epnber, ba pob idp mir benft: Opo, fo

fommt ipr mir nit, ba ift waä nit redpt ridptig, unb

ba mup idp wopl felber bo^ufcpaunl So bin idp

benn oöKig bie Stiegen p’nauf unb opne Hmftänb

gleicp in b’ näcpfte Kammer p’nein — eä war ber

23rigitt ipre — unb finb bort mein ^ne(pt,

’n Gpriftl! ®ie ®im ift trup unb fed inmitten

gftanben, ber £ump aber, fä^wei^ unb aittrig, pat

fidp in ein (Ed budtt. 2)ap fidp ber 23urf<p unterftept,

mein 9Jiünbel in mein eignen öau^ 3U oerunepren,

pat midp gana wütig gmadpt; pergfaün bin idp über

ipn, ipm pab icp’ä mit ber.3<iuft gebn, unb fie pob

i^ mit ’m 9)iaul nit gfdpont. 9?lein Sulie ift freilicp
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jugftüvdt, mi(!^ aba^attcn, aber bis i(^ nac^>

taffen t}ab, tvar ber fteberne Sing fc|)on fo jugrid^t,

bo^ ’S mir jeitfjer niet £tngtegent>eit unb 9leu

nerurfac^t ^>at. — 9lo, baS ift’S, tnaS id^

unb mein lieber öerr, werbet Jebt au(b

wiffen, wie’S mit berer 0im beftellt iff, unb eins

wie’S anbere begreifticb finben; werbet uerftebn,

bab i<b/ meiner ©teil, in fetber ©acb nit

gern mit ber ^arb b’rauSrucf, ba§ id) aber anber-

feitS berwegen lein Sügner unb Q3erteumber auf

mir fiben taffen lann. ©ag idb ©udb noä), bab

ber nämti(be Surfdf) berfetbe ift, ber in QSßien

febt um fie anbatt, fo bürft mer fldb wobt ouS-

grebt tmbn."

©uftao trodnete fid) ben ©cbweib »on ber

©time, erhob fi^ unb fagte mit müber ©timme:

„34) 3b«^n/ 23ürgermeifter."

„^ein Itrfadb, wahrhaftig, ba wobt leine. ©f<hieht

mer teib, aber bie Wahrheit mub mer fagen, fo

meint 3h»^ fetbft."

„©ewib- 3<h 3h«^« nochmals. ©Uten

3:agl"

„33hüt ©ottl" ®er 23tirgermeifter war oben unter

bie Süre getreten unb fab bem Jungen 9)lanne nadf>,

ber bie ©tiege binabfd)Wanlte. „9lur oorgefeben",

rief er ihm ju, „unb nit nur Jebt, ber Sirepb wegen,

aud) für ein anbermat." 3)ann murmelte er oor fi<h

bin: „’S bnt ihn, gana orbenttich bnfS ihn. 3ft ihm

gana oergangen, baS übemebmenbe ^efen, bem

©tabtberm." ©r trat mit bem ©efübte einiger ©e-

nugtuung in feine ©tube a«i^<*-
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3n freier £uft ermannte fic^ ©uftan ein menig.

©ollt er no<!^ bie ^Kutter 23rigittenö auffuc^en?

2)

iefe ^rage, bie er fi4> fetbft nortegte, beantwortete

er bur4> ein oeräc^tli(be^ £äd)etn. ©r ging feinen

QBagen auffu^en unb fu^jr fo tangfam, atö e^beneben

abgeftttterten ‘pferben unb bem f(i^täfrigen ^utfdjer

genebm war, bie ©trabe nach ber S^rei^ftabt jurüd.

Sebnfeö Kapitel

fieitet ju lefen; jeigt einen SWenfe^en, ber über fein

febr perföntidfje« 9ni$gef(bid in ber Ciebe bt« jur 'Belt-

oerläfterung erbtet, ein Suftanb, ber auf feilnebntenbe

3)

titgefd)bpf e ftet« mehr ober minber beluftigenb n>irtt.

©ufta» fuebt 5rofi in bem ©lauben an ben 93eftanb

fremben ©iüded unb entfebtiebt fitb» et« foicbeö ju be-

augenfebeinigen. Seimlebv.

©uftat) langte faft au gleicher Seit mit bem Suge,

ben er benü^en wollte, auf bem 23apnpofe an, er

ftieg in ba^ lebte ©oupe eine^ QBaggonö. ©ine

Heine, f^imäeptige, ni(t)t mepr ganj iunge 2)ame fab

barin, mögli^, bab nur ipr bleicpe^, angegriffene^

Stuäfepen fie älter erf(feinen lieb-

©ie fap mit groben, mtiben ^ugen bem 2tn-

fömmling forfd^enb entgegen, machte bann eine

energif<be ©efte nad) beffen ©efiepte, alö wünfi^te

fie bort etwai? wegauwif<ben. „^r 9li4>trau(ä)er",

fagte fie.

©uftao warf ben Sigarrenftummel pinter fi^.

„3(J) werbe ni<bt raud)en." ©anl auf ben ge-

polfferten ©ib bin unb f(blu0 bie Süre ju.

„QBer baö »on bem 9Jläbcben gebaept hätte? QBer

ba^ gebaebt hätte?" liefen ©ebanfen warb er ni(ht
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er brüdtc i^n im ©ebimc, er fü^jfte i^n. ©r

feufjte oftmal laut auf unb fc^idte febem ©eufjer

ein htrje^, leuc^enbe^ Saiten nac^.

^ie ^ame fci^ral febeSmal jufammen.

„2lber, mein ©ott —" fagte fie f>alblaut.

„3 et) bitte", fagte ber iiuige ^ann, alö feine

9'leifegefä^rtin bie 2tugen f)ilfefu(i^enb umberirren

li€§. „3<b 'Mtte, bißr liebt ber 2luäjug auö ber

©ifenbabnoerorbnung, aber irgenb welchen ©emüt^*

bewegungen 2lu^bru(f ju geben, ift barin burebaud

niibt oerboten." ©r ftie^ fofort wieber einen ©eufjer

au^ unb f4)idte ba^ £a4)en binterber.

,,^ad ift fa ganj entfeblicb"'/ 0ame.

^rei Gtotionen weit bi^Ü fi^ bann rief

fie nach bem ^onbulteur, bat ibn, ibr ©epäcf ju

übertragen, fie müffe umfteigen, bi«^ fbnne fie un-

möglich länger bleiben. 2tuf bem Srlttbrette ftebenb,

warf fie nod) einen unfreunblicben 33lld nach bem

Surüdbleibenben.

©uftao war eä gang recht, allein ju fein. 2)er

3ug räbelte weiter, in ben prangenbften Sag hinein

unb burch bie b«trllchfte ©egenb; ber Junge 93Zann

artete nicht barauf. 2tu^ bem 3^nfter be^ erften

©oup^ im nächften QBoggon lehnte fleh ^n Junger

Sourift, er betrachtete entjüdt bie wechfelnben

Silber, bie fich feinen Stugen boten.

©uftao feufate fortan fo lout auf, aB ihm bien-

lieh f<hJ^/ ba er fleh nunmehr nicht ben geringften

Swang aufjuerlegen brauchte.

„QBer ba^ gebacht b^ü«! ©olch ein ^Käbchenl

baö fich fo b^rjnufrichtlg, fo ebrenboft, fo Pflicht-
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getreu anauftetlen tt>u§te — unb bo(!^ — bod) —
pfuil

i^önnte man babei noc^ t)or ben 2lugen ber

Q33ett unb bem eigenen ©elbft in ber tragif^jen *23er-

tlärung einer unglüdticben Seibenfebaft befteben —
wie ber ebte öirfcb, ben ‘Pfeil in ber 23ruft, »eib-

munb in ba^ QBatbeöbidi(bt breeben; aber mie eiii

bummer ^^ifeb auf ben Stöber beiden, ficb abjobbcln

unb mit aerfebten ^efem unb fernen fid) lo^*

ringen I 35a^ ift einfach lä^erticb — unttrtlrbig

— pfuil"

(2)er ®ute baebte nid)t baran, mie unfcbulbig bo^
ber 5$bber bei bem ganaen Q3organge mar, unb ba^

eben — ber ^feb anbib-)

„Surtidfteben müffen gegen einen breitbeinigen,

fcbmielbänbigen, globäugigen SSauemtümmell —
3bm nacbfolgen — anbeten — mo er . . .

.

O pfui —
pfu - ibr
®er S:ourift nebenan ftieb einen teifen ^u^ au^.

„deinem ^eibe a« trauen ift baö Hügfte. 3u
ben 9)2üttern bliden mir auf unb finben fie grob —
ilberragenb — \a, meit mir bie tdngfte 3«it Hein

neben ipnen b«rl®wfen, unb um ber ‘DWütter millen

ebrfürd)teln mir bann um ba^ ganae ®ef<blecbt

herum. 6ie finben ficb gleich barein unb merfen ficb

in bie unnahbare ‘pofe — pah — 5?omöbiantinnen

— allel QBa^ feiner bon un^ blöben 3ungen traf

— meil eö un^ nicht im öeraen lag, meit unfer

©mpfinben nicht babei mar —, fiiebhaberroUen auf

Öauötheatem a« fpicl«n, bie 9Ääb(ben h<iHen ba^

gleich b« ftedten ficb 53einfleiber unb
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Sadcft^, unb bann ging’^ toö, baä ©c^mabcn non

fiicbe, ©c^)nfu(it)t unb ©tut — U)ic ^Bafferl 2tb,

Lügnerinnen t»on ©eburtl 3eber b<^t red)t, ber fie

mit gtei(^er 9)lün5e bebient. 2)ie f(^ted)teften unter

it)nen finb Ja gerobe noc^ bie e^jrtic^ften— bie 9JJejfa-

tinen — bie — bie — alle bie 2)ing^ba finb ebr-

ti^, bie anbem [teilen [leb nur fo an, meit e^ ihnen

Q3orteit bringt über bie 9iarren, bie eö ebrlicb

meinen, fo einen münfeben fie fi(b, ber bätt fie, unb

bie anberen b<tt>ß« ftßl *?)fuil

QBoju ber ganje ameigefebte^bt^id)« Sd)Winbet auf

©rben taugt? S)ab nie an QBefen febtt, bie be-

trügen unb betrogen merben, bie quälen unb ge-

quält merben, bab Lüge, ^rug unb Qual nie auS-

fferben 1 ‘pfuil

Ob biefe unfelige 3ü?rin>efenteilung bureb ba^

ganae 2111 blnburcbgebt? O fi^er — gemi^I S)iefe^

trob an feiner ©temenaugen blinbe, an>if(bcn emigem

QBerben unb Q3ergeb«n taumelnbe 2111 brau(bt \a,

um bie ©efeböpfe über bie ©(breefniffe, bie ba-

atoif^en liegen, a« oerblenben, ein Organ ber

2äuf<bung unb be^ Srugeö, unb baö ift baä QBeib!

WI"
(2)amit gab eriö bem 2111 unb bem 3Beibel)

„Lächerliche 2ttomenmirtfcbaftI 9lun mürfelt alleä

bunt bur(b einanber. ^rabt ober ftreicbett, finbet

ober oertiert, oerfebenft, ertiftet, bemältigt euch, nur

aeugtl spfui — pfu — ibl"

„^ein öerr", febrie ber Sourift nebenan,

„fpuden ©ie boeb nicht in einem fort a« 3b^^^
g=enfter hinauf, baö toirb Ja täftigl"

‘^nsengruber. 13. 17 21:'’
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©uftat> tetjntc fi(^ in feinen 6i^ aurüd, legte bie

gefalteten öünbe in ben 0d)ofe unb ftarrte »or fic^

t)in; bQ^ ©efid)t, baö er baju fd)nitt, war juft nid)t

ba^ geifireid)fte,

92ad() einer QBeile begann er mieber: „Übrigen^,

wenn einer mit ^albmegö Reiter öaut auä folct)

einem öanbel babonfam, fo bin i(^ eö. ©rfa^re id)

boc^ nod) red)t8eitig bor^jer, maö nur nad) ber &anb

8U erfaliren ein fjarter ©d)lag gemefen märe. QBaö

beflag ici) mict)? ^a^ ©lüd meinte e§ einmal gut

mit mir, mit 2lugufte l)ielt bie S:äufd>ung an, eö

mar ein fü^e^ 2:räumen, ein S:raum ift ja auc^ ni(^tä

meiter, fo lebenbig er fein mag. ©in ameiteö 90*lal

miU mir baö ©lüd nid)t me^r in gleid)cr QBeife

mo^jl, man ift mof)l felbft nimmer fo bii^poniert mie

ba^ erfte 9)?al. 2lber menn aucl) niid) fc^t eine trübe

ßrfal)rung grob mad)rättelt, fo t>at bo^ boct) ni^t '

ieber au befürd)ten, unb mie biete merben jur

Gtunbe gerabe fo unberntinftig gtüdlic^ fein, mie

id) e^ mar! *32ßann f)at mir benn 9^reunb Äörbter

feine Q3erf)eiratung angejeigt? ^ein 3af)r ift eö |>er.

^ie mär’ö . . . ? QBaä liegt baran, ob id) frül)er

ober fpäter l)eimtreffe? 2t d), gar nicf)tö mef)r. ^enn
id) bei ber nä(t)ften ©tation auöfteige" — er f)otte

eine fleine 5?arte auö ber 23rufttafd)e f)erbor unb

fud)te auf berfeiben nad) —, „fo tann i<^ tw<^ ^eut

abenb bei if)m fein unb mief) an bem 2tnbtide feineä

jiungen ©^eglüde^ meiben. Gö foH mir mo^)ttun, au

fef)en, ba§ e§ neben ber fied)cn, r^a<^itifd)en ©ier

nod) gefunbe^, gerabeö ©tüd auf ber QBett

gibt!"
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(£r führte fein Q3orf)abcn au^ unb befanb fid)

gegen 2lbenb in einem Keinen, freunblic^en 6tdbt*

d)en. 2)er ^auftaben S^örbler^ tnar leitet gu er-

fragen, unb batb ftanb er in bemfelben unb bem

^reunbe gegenüber, biefer war feit i^>rer festen 23e*

gegnung fe^>r in bie 23reite gegangen unb fa^> un-

gemein behäbig au^.

2Kö ©ufia» fid) nannte, fd)toft ifjn Äörbter in

bie 2(rme unb brüdte i^n gegen bie umfangreiche

QBefte.

„3<h fomme", fagte ©uftab, „mich bon beinern

©lüde 8u überaeugen."

„©chön", fagte 5^örbler, ftredte bie furaen 2trme

halb erhoben bon fl<h unb brehte fich im öalbfreife

im ©emölbe h«ntm. „Äannft mir’ö glauben, eine

©olbgrube, baö ©efchäft."

„3mmer borob ber Kaufmann! 2llfo gut, erft baö

©efchäft, bann ba^ '33ergnügen. S^ommen mir

barauf."

„QJergnügen?" fragte ber 2)ide. ,,^a^ meinft bu

für ein *33ergnügen?"

„9Jun, bein bergnügli^jeg ©lüd, bein Sufammen-
leben mit beiner 3wu. 3hr fcib hoch glüdlich?"

„3a fo, baö fchon. Smeifle nicht."

„Öabe auch 9«^ ^«iu« Krfad>e. Sch moUte eß nur

gerne bon bir felbft gefagt hören."

,,^h freilich/ barauf lannft bu bich berlaffen,

freilich. 2lber fomme mit, ich u>ill bich fogleich meiner

Srau borfiellen."

^örbler führte ©uftab über ben S=lur bie S:reppe

au bem einen ©tocftoerfe beä Saufet h^uan unb
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bort in ein 3itnmcr, wo bei bem ©c^eine einer

ü^ampe an einem 92äptifcb4)en eine 0ame fab, Hein

unb f(bntä^tig, nid^t mepr gana iung, mbgticb, bab

nur ipr bleic^eä, angegriffene^ Siui^fe^en fie älter

erf(feinen lie§.

©uftao erfannte fie fofort unb ftanb, atö fie fi^

erpob, ipr mit niept geringer QJerlegenpeit gegen»

über.

„©erafine", fagte Äörbler, „iö) ftelle bir

in biefem öctrn meinen perfönlid)en unb öanbelö»

freunb ©uftao ^f(bcr Junior oor."

©ie lächelte bo^paft. „34) Hnne ben öerrn f(^on."

„®u tennft ipn fcf)on?"

„2tnerbingä", fagte ©uftao, „icb traf mit ber

gnäbigen ^rau anfällig in bemfetben ©oupe au»

fammen unb bin gana untröftü4>, bab ein 9Jlib-

oerftänbniä
—

"

„Ob/ bitte", fagte bie Heine ®ame, „e^ war
feinet, 3b*^ß gütige 23etebrung über bie ©ifenbapn*

oerorbnung f4)fob ein fold)e!^ unbebingt auö; id)

machte nur ^la^."

©uftao wanbte fleh an ben oerwunbert aufboreben-

ben 5^örbler. „3<b ujar nämlicb ber bie

©näbige auö bem ©oupe au oertreiben."

„^arft bu?" ta(bte S^örbter. „9lun, nun, lann

mir’ö fo arg nid)t oorfteHen. QJergeben unb oer*

geffen! ©erafine \)at ein ebteä §era. 9Zi4)t wahr,

©ebab, wir bil^alten ^feber ein paar Sage bei

unö?"

,,3u, öeracben, wir bebatten öerm ^feber, fo

lange eß ibm gefäüt."

2ÖÜ
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©uffQD füfjfc i^r bic öanb, bic i^m übrigen^

f<l^on auf f>afbetn ^ege cntgcgcngcfommcn tt>ar.

ift tuirfUd) gau8 untjcrbicnt, gnäbige ^rau

"

2)ann fa^tc er baö ungleiche ^aar in^ Sluge unb

fügte feufaenb: tner nod) fo gtüdlid) tuäre!"

„0inb 6ie nicht glttcftich?" fragte eifrig ©era*

fine.

,,3cf) mar eä
—

"

„9ieihe ni^t alte QBunben auf", mehrte J^örbler

öb, höt f«ine ^rau nerloren unb er fann

fie nicht nergeffen; er bentt nicht baran, mie idh ihn

fenne."

,/3ci, ^rcunb", fügte ^fch^r meich, „bu lennft

mi^h"

©r belog biefe aufrichtigen fieute unb bielleicht

in biefem 2tugenblicfe auch fi<h fclbft.

2)er 8tbenb berlief, unter ber etmaä entfrembenben

92a^mirfung ber unliebfamen 9leifebegegnung, ein

flein menig fteif unb förmlich, nber am nä<hft«n

S'age geigten fi^ „©chah" unb „Sprachen" bon einer

folchen Stufmerlfamleit gegen einanber unb gegen

ben ©aft, bah ber lehtere babon ganj gerührt mürbe

unb, alä er abenbö fein einfame^ Säger auffuchte,

mandjen ferneren ©eufaer auöftieh, hoch in ebler

aufmallung unterfagte er fich baö alö eine neibifch«

2)emonftration gegen ba^ ©lüd feinei§ ^eunbe^^

unb fchlummerte hierauf ruhig ein.

2lm an>eiten 5:age mürbe mit gebührenbem öin-

meiö auf hi^rburch beaeigteö Q3ertrauen unb über-

tragene 93erantmortli(hleft baö ©ef^äft bem öanb-

lung^biener unb Sehrlinge überlaffen unb ein ^u^-
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f(ug nac^ bcr Umgcgcnb unternommen, ^örbter

oerfu(^te einige ^ote, ®uftao ju bemegen, ber ^rou

ben 2trm ju bieten, aber ber ®aftfreunb moKte baö

fcböne 23itb nic^>t aerreifeen. „33teibt, gehört

ja aufammen", fagte er. mar ein heiterer, ^eViev

Öerbfttag, au f(!^ön, um nict)t auf bie ‘TOenfd)en au

mirfen; bie beiben ®atten unb i^>r ®aft febrten

oergnügt b«i»U/ fci^ien bie Heine 9=rau etmaö

ermübet.

2(m britten ^age oerfc^manb fie gtei(^ nac^ bem

S^rübftücfe, S^örbier entfd)ulbigte fie, fie müffe eben

im ®efd>äfte nad)fe^en, eö bürfe nid)t oUeä bem

‘perfonate tibertaffen bteiben; bann fc^teppte er

®ufiao burd) baä 6täbtd)en, ^eig,U ipm baä menige,

baä bafetbft atö Gepen^mtirbigfeit galt, unb machte

ipn in oerfct)iebenen ®aflftuben mit Seuten befannt,

bie morgen ben ^remben eben fo fidjer oergeffen

paben merben mie biefer fie.

2tm oierten 0D2orgen folgte S^örbter ber rafd) ficib

empfeplenben ®attin. „2)a^ ®efc^äft", fagte er,

bu entfd)utbigft fd)on, aber ba^ ®efd)äft »erlangt

feinen 9Kann." ®r empfapl ®uftab dufeerft ange-

legentlid) eine Sttftpartie inö ®ebirge, bie fepr

lopnenb märe.

®uffa» fletterte ben ganaen Sag allein auf

Gteigen unb Reifen perum. ®er Stnblid ber ®egenb

aerftreute ipn, unb menn er aum ®enfen Seit ge-

mann, fo befc^äftigte er feine ®ebanfen mit bem
®ltide 5^örblerö. 9Zur einmal, alö er auf grüner,

oon Seitlofen tibermu^erter ‘DD'latte 9iaft piett,

motlte fic^ ipm ein 23itb aufbrängen, unb tiefbraune,
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unbefangene Stugen febienen bie feinen aufjuforbem,

ihnen 6tanb au 2tber ben ©puf aerfiörte er

gewattfam, er erhob fi(h rafch, fchritt oon ber

©teile, unb ba^ 23Ub jerrann.

©pät in ber 9lacht traf ber QBanberer h^im, er

befchritt fein Simmer fo geräufchtoö at^ mögtid)

unb fud)te in aller ©tiHe fein 23ett auf. ®ie

'DlWorgenfonne n^eefte ihn. 9leif fid) früh*

morgend an bie ^enfterfcheiben gefchtagen unb

f^mota ieht an einaetnen ©teUen, auben tärmten bie

Q3öget, flirrenb unb oon 2tft a« 2tft

iagenb, unb im ©ema<^e baneben begann eö eben-

falls taut au werben; bie ©epeibemauer war teiber

fo bünn, bah QBort nur au beuttich bur(h-

fchtug.

r^Öuffentti^ wirb er bO(b h^ute an feine 2tbreife

benfen?" fagte eine fcharfe ©timme, eS war aber

bo(h bie ber fanften ©erafine.

„9lun fa", fagte 5^örbter, „aber hübe bo(h fo oiet

©infehen, au berüdfichtigen, bah thu ni<ht 8um

Saufe hiuuuSwerfen tann."

„Sr ift aber täftig."

„QBeit er bir nicht bie (Eour fchneibet."

„®aS wäre nur f(hidti(b."

„9?ein, baS wäre ni(ht f<hidti(h, baS wär un-

fchidtich, unb er ift ein anftänbiger 9J?enf^, er ift

mein ^Jreunb."

„3ch weih Ju unb f(hon barum nidht ber meine."

„QBeih eS auch-"

„Slber es ift bo^ atbern, bah

S:urtettaubenfomöbie aufführen."
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ift’ö aud(). 2tber bcr ift einmal —
iä) meife nid)t mo^er — non unferem ©lüde über-

aeugt. QBarum foßen mir i^m mutwillig biefe äber-

aeugung rauben? Qßad ift ba au tun?"

„3l>w anbeuten, ba§ wir awar fo glüdti(^ finb, wie

er eö nur wünfd)en unb fiel) benfen fann, bab aber

ein fold)eö ©lüd auf bie 5)auer feine Sengen

bulbet."

„§a^al 2)u wirft wibig."

«3u, Ja, i(b werbe wibig, i<b u>erbe ba^ immer,

wenn mich etwa^ ärgert, unbber^Jienfcb ärgert mi(b.

00 ein QBitwer mit einer unoergeblicben 0eligen

ift eine gana unangenehm abnorme ©rf(beinung.

QBenn ich beut fterbe .... ^a^ buft bu ba au

feufaen, ^örbler?"

„3cb bube nicht gefeufat."

„Seugne nicht, bu buft gefeufat, i(h bub’ö gehört.

Ob/ ich nerftebe, ich burchfehuue bich, bu feufaeft,

weil bu benfft, gefchäb eä hoch, lieber beut wie

morgen, weit bu benfft, leiber gefchiebt’ö nicht, benn

bir fäme ja gelegen."

„Gerafinel"

„0tiß! 3ch weib, wag ich u?eib- ^enn ich beute

fterbe, fo bift bu morgen fchon getröftet. ^ärft bu’ö

nicht? ^a^ buft bu barauf au fagen?"

„9lichtö. 2)u weibt Ja, waä bu weibt."

„2)u gibft eö atfo au."

„3<h gebe alleö au."

„2ltteö, ob, bamit gibft bu nur au, bab bu beralo^

bift. 2lber ich — ob — nur um bldb 8U etablieren,

baft bu mich genommen, unb Jeht, wo bu etabliert

2)4

Digilizad by Googl(



bift, nun, mo bu mir aUci^ banfft — rcbe ni(^t!

aHr^, ja aUcö nerbanfff bu mirl"

,,©cf)rci bo(^ ni(^t fo, fonft bört’^ ja bcr ^fd>er

burd) bic QBanb unb ma4)t ficb einen btibf<ben 93e*

griff non unferem cbeli(ben ©lücf."

„93ßa^ geben mi(b feine begriffe an, bie finb mir

bö(bft gteiebgiUtig; foll er’ö b^w«/ oiettei(bf fommt

er bann bo^ ju bem ©ntf^jtuffe, beimjureifen. £ang*

meitig ift er mir unb noch langmeUiger biefeö Äo-

möbienfpiet ^u ©bf^n feiner Slnmefenbeit. 9Jannteft

bu ibn nicht fetbft einen ©ofbefel, ber überall miftet,

tt>o ibn feine ©inbitbung^fraft ftrei^beft?"

3)ie lebten ^orte ©erafinen^ mären febmer »er-

ffänbli(b, benn Äörbler mürbe, mäbrenb fie fpra^,

non einem beHenben öuften befallen, „©cbmeig",

febrie er jebt, „febtoeig, bo^b^fte 9JatterI ‘ipiop*

pernbe ©Ifterl"

„9lur 8U, 8U gemeinem ©ef4)impfe reicht bein

- bib^en Riffen in ber 9iaturgefcbicbte gerabe no(^>

au^. Slbcr baö la^ bir fagen, S^örbter, ba^ ift m e i n

Öauö, unb in meinem Öaufe taffe icb mir baä sieben

ni (bt nerbietenl"

„2)a mübte i<b e^ boeb erft mieber auf beinen

9Jamen jurüdfebreiben taffen, taut öeirat^tontraft

gehört eö mir."

//30r ja, gehört e^ bir? ©ebört eö bir? 9lun fieb,

ba^ moHte icb ja nur, bab bu jugeftebfl, bab bu

mich um allet^ gebraut b<^ft unb mich jebt martern

unb peinigen millft, bi^ ich fo btob, ü)ie i^ baftepe,

non bir megtaufe."

„92a, ba rat i^ bir boeb, früher Soitette 3u
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mad)en; im 9?cgltge fönnte eine fo ^übf<^e ^rau

ben ganzen 9!)iarfffle(fen in <23erfuc^ung führen."

„O bu — bu abf(i^eulid)e^ Ungetüm 1 §ätte id)

bic^ boc^ nie gefe^>enl O^, bafe id) gegen 2tbotar

treulos fein, bafe i(ä^ i^n bir opfern fonnte!"

„®en fd^önften ^obetten in ber 2trmee", fagte

5?örbter mit grimmigem 9iad)brud.

„3a, ärgert bid) baö? 2)ann foUft bu e^ aud) oon

mir tjören. 3<i/ fd)ön mar er, fepr fd)önl 2ld), mie

glüdlicp märe icp an feiner ©eite gemorbeni"

r/3d) gönnte bir’^ »on gangem öergen unb be-

fonberä ipm — ipm gönnte id)’ö!"

Qig rüdte ein 3Köbel, unb bann f(ptu<^gte bie ^rau:

„O 2tboIar!"

„Op, 2tp — bop — taar!" peutte ber 3Jiann in

fomifdper Q3ergmeifiung naep.

3ifcper tepnte fiep laut auflacpenb im 23ette gurüd

unb gürnte fiep gugleiep fepr ernftlicp, ba^ er ba

taepen fonnte. ©teiep barauf erfepreefte ipn ein

©(plag, ber gegen bie Q3Banb gefepap, ein ©egen-

ftanb barft an berfeiben unb fiel flirrenb gu 23oben.

„9)Zeine öaarmuep^pomabe!" feprie^örbler, „93ift

bu oerrüdt, ben teueren Siegel ba an bie QBanb gu

merfen?"

„®a^ mar auep niept meine 2lbfiept."

„®u moUteft mopl miep treffen — ©epap?"

„3a — ©ngel!"

®er 9D^einung^au^taufep f<pien borüber, eß mürbe
brüben ftille.

„©epön guten OD^orgen", fagte ©uftab, inbem er

fiep bom 23ette erpob unb fiep angufleiben begann.
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er fpätcr mit feinen freunblid)en Wirten beim

^rübftüdötifcbc faft, machte er i^jnen bie (Eröffnung,

bafe er ^€utc ^jeim^ureifen gebenfe. 23eibe ner-

fi(!^erten ibn, bab it>nen ba^ unenbtid) feib täte.

Äörbter begleitete i^n ein 0tüd QBege^, beibe

‘SJlanner mären amar etmaä einfübig, aber führten

bod) eine 2trt ®efprä^, über bie^ ober feneö, ba^

ihnen eben über ben QBeg lief ober oor bie 2tugen

fam.

2luf freiem ^elbe, baä 6täbtchen im 9lüden,

machte ^örbler öatt. „93iä hi^h^^^ wnb nicht

meiter", fagte er. „©tüdlichc 9leifel" (Er fchüttelte

bem ^reunbe bie önnb. „6ollteft bu" — ein »er-

legene^ Sächeln aeigte fich in feinem breiten ©e-

fichte — „etma h^wt morgend, bod) bu bift

ein 9Jlann oon ©raiehung —

"

„S^ein QBort meiter", fagte ©uftao, „ich bin ein

QJiann oon ©raiehung, bu bift ein 9Kann oon ©r*

aiehung, unb beine ift eine 2)ame oon ©r-

aiehung, unb unter fieuten oon ©raiehung hört man
nur auf baä, ma^ einem au hören oermeint ift, unb

oft auch uuf ba§ nicht, ©ä mar mir mohltuenb, 3cuge

beine^ h^u^tt^h^u ©lüde^ au fein, unb i^) münfehe

nur, bajg ba<8felbe unoeränbert fortbeftehen möge."

,,©r auhtt mir ben ©olbefel h^ui", feufate

Äörbler. „Sebe mohll"

„£eb mobil" ^enn eö fich ®uftao auch nicht

eingeftanb, fo erlag er boch einer allgemein menfeh-

lid)en ©chmachheit unb fchieb getrofter oon bem ge-

plagten ^reunbe, ate er oon bem glüdlidhen ge-

gangen fein mürbe.
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(Er fu^r bireft bcm Canbfi^c ber $antc. (E§

galt noc^ eine, bie te^te SSegegnungl 2)ie ®enug*

tuung iüiU er fic^ nic^t nerfagen, Je^t — »o er fie

einem anbem juge^örig unb iljr QBefen enträtfetf

meift — ber 3)irne gegenüber ju treten unb ju fe^en,

maö fid) nun in itjrem ©efid^te jeigt, ob fefjomtofer

$rob ober bie erbärmti^e SBeftürjung eineö

fpieterö, ber feine ^nten burd)fd)ttut fiepti

2tn Ort unb 6teUe traf er f<^on im öauöftur auf

bie alte 3:ante. „9?un enbtic^", rief fie. „35a^

9Jläb(!^en forgte fct>on um bid). 3)u paft ®tüd, mein

Sunge. ®aö ift ein ganj eigenttimtid^eö, treu*

perjige^ ®efd)öpf. 9Jiagft mopt au4> biet golbene

^oHe für beine Sufunftöträume oerfponnen paben,

aber bein ®tüd mirb feinet Slufpube^ bebürfen, eö

mirb mapr fein, toie e^ ba§ 9)Jäbc^en burd^ unb

burd) ift, idt) pabe e^ bie S:age über 'b^ohad^Ut, e^

miH nic^tö, at^ maö red)t ift, unb audf) oon bem
9ve(^ten nur, n>a^ fein lann; ba^ ift bernünftige^

Renten unb ^üpten, unb Q3emunft ift immer mofjt-

tuenb unb berpei^enb Stber, mein ®ott, ma^

paft bu? ^eu<^te Stugen? Of), "^Jfui!"

„QBo ift fie?"

„3m ©arten. Unter ber £inbe."

„33Ieiben 6ie jurüd, id> bitte!"

35ie alte ^rau btidfte bem ©aboneiienben fopf-

fdfjüttetnb nad^.

©uftab burd)f(^ritt rafd) ben ©arten, fc^on bon

meitem fap er unter bem breitäftigen 23aume ein

petteä S^ieib fc^immem. er ndper pinjulam,

ftür^te ipm ©uftdjen freubefepreienb entgegen.
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(Er umarmte unb füfetc baö ^nb, bann fagte er:

8ur S:ante, (Suftc^en. Slante |)at bir ma^ 8U

fagen — fie gibt bir etma^ — taufei 6o, fol"

9Zad)bem bie kleine 33ütc^en »er*

f(^munben mar, trat ber Junge 9JJann gang nabe an

ba^ 9Jiäbcben b«ron, ba^ bafaft, bie öänbe mit ber

9läbarbeit mü§ig im Gebote unb mit feinem 2tuge

aufbtidenb.

„2)a bin i^." (Er fe^te fi4) an baö anbere (Enbe

ber 23anf. „(Suten S:ag, 33rigitte." (E^ ftang etma^

non oben b^rab.

©ie febmieg.

„Q,§ mar mäbrenb meiner 2tbmefenbeit Jemanb

ba."

0ieömat fagte fie teife: „3a."

„92un?"

„3<b bttbe ibn mieber b^imgefebidt."

„©ie b^ben ibn mieber bßtntgef4)idt? öm, nach

bem, maö id> in ©ebenöborf erfahren
—

"

©r fpra(b ni<bt meiter, er fübtte e^, ba| fie jebt

aufbtirfte. ltnb fie faben nach ibm bJ«/ «b’^-

ticben braunen 2tugen, unb fie fragten fo bange unb

fo bringenb: Etnb bu fonnteft eö glauben? Äonnteft

bu? 8ttö er aber abgemenbet blieb, füllten fie fi(b

mit SEränen.

3nbeffen empfanb ber 9Rann, mie febmer eä fi<b

gerabe bann fpri^t, menn man oiel auf bem öerjen

bat. ©r fud)te nach QBorten, unb menn er fie ge-

funben haben mirb, unb menn fie auögefprocben fein

merben, bann ift jerniebtet, jerriffen, entameit, ma^
jene anbere ©eete an bie feine banb, unb menn er
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i^r fpäfcr auf ben S^nicn abbätc, ben 6d)imbf

fann er n>of)( aurüdne^men, ba^ QBort aber bleibt

im öerjen aurüd, ein bunfte^ 9)Zat, ein nergiftenber

tropfen. Je nac^bem.

93ßopt bir, baft bu aögerft, baft bu jauberft, baft

bu bauor aurti(ffd)eueft, beine Smpfinbungen, felbft

mo bu fie für meggemorfen pättft, ju entpeitigen!

S)er 33ote, ber baö erlöfenbe QBort bringt, iff auf

bem QBege, er ift fo nape, ba^ fe^t ber 5^eö auf

bem (Sartenmege unter feinen trippetnben 6d)ritten

fnirfcpt; ein 23ote, ben teiner, bem er fonft über bie

6tra|e läuft, für gtüduerpeiftenb anfiept, — ein

alteö QBeib, bem 23rigitte mit bem Stuffcprei

„Butter I" an ben §al§ fäHt.

®lffeö Kapitel

Tßai in Seben^borf gefd^af».

2ln bemfetben 2tbenb, wo ®uftab bei feinem

^^reunbe S^örbter eintraf, war (Epriftt peimgefeprt.

©egen 9Jiittag beö fotgenben 3:age^ fap ber 23ürger«

meifter oon ©eben^borf in feiner Slmtöftube. 2tupen

war bie £uft bewegt, ber ^inb jagte am öimmet
bie QBolfen unb auf ber ©rbe bicpte ©taubmaffen

bor fid) per, raffte au<p 5^efetfömer auf unb warf

fie gegen bie ^enfter. ®er 23ürgermeifter porcpte auf

ba^ 33raufen unb auf ba^ ©eriefel be^ ©anbeä an

ben ©cpeiben. ©r patte gerobe ni<ptö 23effereö ju

tun. ®er ©emeinbebiener war bei ipm gewefen unb

patte ipm gemelbet, ber peimgefeprte ©priftl treibe

fiep in ollen ©epenlen perum, renommiere unb ran*
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balicrc unb tiefte ficJ) üertaufen, n?enn ber

SBürgermeifter nieftt QIBiflen mär, fo moUe er

SJingc au^fagen, bie ganj 0ebenöborf rounber-

neftmen feilten! darauf ftotte ber 23ürgenneifter

gefagt: „öot mir ben £umpl" Slnb feftt faft er unb

martete.

2)tt fam eö bie 5:repbe fterauf, jmeifaefte dritte,

ber ©emeinbebiener feftob ben S^neeftt jur 5:üre

herein unb blieb an berfetben fteljen.

„Mft b’ öanb, 23ürmeifter", fugte ©^jriftl.

^er ^uuer er^ob fi^ unb trat ^urt an ben

23urfd)en fjeran. „Q33aö muft i4> t>on bir l>ören? QBaä

gibft bu mieber für 6tüdetn an?"

„9Uf nöt", fugte ber 5?ne4)t, inbem er ben

3omigen 23li<fen beö Sitten ein fe<fe^ SStinjetn ent-

gegenfeftte. mar nur brauf angtegt, baft b’ mieft

^olen laftt. 34) ^)ttb’g nit uergeffen, baft b’ mir*^

einmal übel gnommen ^aft, baft id) ungrufen fomm;
eö follt nit auigfc^aun, alö ob i<^ bi4) Überlauf unb

mieft aufbräng."

„9Kacft leine 3tüufen! ^ie fannft bu bid) fo im

9?eben übernehmen unb in 3:ag f<htt>äften,

baft, mann id) bir nit au QBillen mär, bu au^a«*

fugen muftt, ma^ gana ©eben^borf munbernähm?
QBa^?!"

„®a brüber lönn mer fieft Ja auöreben, aber id)

benf, unter oier Slugen ge^t’^ aufrichtiger, braucht

niemanb auahöm."

2)er 33ürgermeifter minfte bem ©emeinbebiener,

ber trat ab, unb alä feine Gchritte berhaHt maren,

fugte ber Sitte: „S^ftt lannft reben."
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„O \a, ba brauc^ft mich nit crff lang a’ bitten,

wart Ja eb «wr braufi S)ie S)irn b^t mich abgwiefen.

2luf ben 23ricf, ben bu mir mitgebn b<»ft, ^jar baö

t)orau^3fcbn, unb b^it i(b

gfebrteben ftebt, b^ü <*w(b b’ gan^e 9leiö er-

fparen lönnen."

„Sarifari, ba^ war nit üorau^afebn."

war, fag icbl" 2)em 23urf(ben ftieg bie

Sornröte in^ @eii(bt, er rlfe ben 23rief au^ ber

3:af(be unb warf ibn auf ben S:if(b- «©tebt ba fo

gf(brieben, wie icb »erlangt b^b, bab b’ febreiben

foUft? 92ßie fannft bu f(breiben, bir gefeb^b nit

3u Srub noch au ©efallen, ob fle nein ober \a fagt?

3<b i>«nf, wie unfer 0a<b ftebt, gef(biebt bir’ö f<bon

au 5:rub, wenn fie nein fagt, unb wobl a» ©^fallen,

wenn fie Ja fagtl"

„2)u öanönarr bu, wag beftimmert mi(b weiter

ber ganae öanbet awifeben bir unb ber ®irn? ©auf
bu bi^) nit am b«iw<bten Sag um bein biffet Q3er-

ftanb, bab b’ nit fo wirreg 3eug oorbringft."

-,,©i mein, fo nücbt bin icb f<b»n, bab icb big aufg

Sipfert weib, wag i(b oorbring, unb nur oon bir

ig unfinnig, wann bu meinft, icb oerfteb mi<b wieber

wie ’g anbere 9Wal boau, für niebtg unb wieber niebtg

bie ganae "^Beil pemmaureben; oor’n fieuten foü bir

fa bein 9lefpeft werben, aber bag ift rein a»w
lad)en, bab »»i»/ «l^ alleiniger unter ung, wag ber

eine fo gut wie ber anbere weib, «Ü bereben foHten,

wie ung ber ©cbnabel gwa^fen ifti 2)u weibt gana

gut, bab b<b 23rigitt in ein Gadgaffen oerrennt

bat, aug ber f’ nimmer augfann. 0ie foll augfagen,
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tt)a^ f glaubt fdn ba mü^t ebnber

icb 9Jlaut auftun, mir mö^t mcr freiti^ glaubn,

aber i{!^ ^üt mi(^, benn bobraufbin fannft bu bi(b

gana ernftbaftig anftettn, at^ mcineft, bafe nur

b’ öeirat mit mir bie 2)irn micber au (Ebrcn brä(bt,

unb tannft mir f’ ^önnt id) f fetber,

brauchet icb bicb nit baau, unb b^tt icb f beahJungen,

fraget id) too\)i au(b nichts mehr nach ibr- if<

mein 33ebing, ba^ i^ fie trieg, barum foHteft bir’ä

angtegen fein taffen, benn bu meiftt, ba§ icb ^^«4)

ohne ö eirat bie (Ebr mieber geben lönnt, bann fallet

aber bie ©d)anb auf anbere, unb fo meit mufet’^ nit

treibn, bab icb t>on euch feboni"

„®u »erfoffener Q^atott, mer braucht benn non bir

ein ©cbonung?!"

„9la, icb beni, icb mehr, bicb, ’n §üb*

tinger unb bem fein neue 23äuerin."

S)er 23ürgermeifter griff ficb mit beiben §änben

nach bem Stopfe. „O bu mein blutiger ödlanbl

S)aä ift boeb nimmer au^af)<»tt««I wmb mer

beiaciten in ’n 9?arrenfanfer fteden, eb b’ gana

au^arteft unb llnbeit ftift’fti"

„O bu bift ein 9=einer", lacbte ber 33urfcbe,

„bu bift f4)on ber g^einfte. ©ebau, bu lennft bi^ nit

febteebt au^. ^öcbft mich wobt für oerrüdt auä-

gehn, baft niemanb brauf acht, waö icb ou4) fag?

2tber lab ’n nur fommen, ’n ^rei^Pbbfilu^, er foll

nur fein ©ebutbigfeit tun, er wirb febon ’n Seuten

fagen, bab in mein öirnfaftet nit lichter unb nit

finfterer au^f^aut wie in beinl"

„9Ja, bann fteb mir unfer lieber öerrgott bei, fo
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mufe icj^> »crrücft fein, benn i^ nerffetj non beine

sieben nij, nit ’ö eine unb nit anbere! 3 et) »er-

fteb nit, ttJorum i(^ mit aller Seujet^gmaft bie 2)irn

smingen foU, bafe f’ bict) nimmt, mo f’ boeb frob fein

mu^, mann f’ bict) friegt! 3(b »erffeb nit, mie b’ ibr

anberö bie (Eb^^ miebergebn rniUft alö norm 2litarl

Hnb am aHermenigffen »erfteb i<b-- <ttif mieb

unb bie mein ein ©ebanb fallen fannl"

©ieömal febiwQ ber 23urfd)e bie öänbe über bem

5?opfe aufammen unb rang fie bann nieber. „2lber

3effeö unb nein! 5)a^ tann boeb nit bein (Emft

fein?!"

„97lit bir merb id; nit fpaften!"

„Q.4 ift ganj unbenflicb, bab bu »on ollem nif

miffen foUtft! öättft bu in berfelb^n 9Zacbt bic

Stugen orbentlicb offen gehalten, fo b^tt bir

QBabre nit »erborgen bleiben !önnen, aber mann
i<b bi(b jebt baran erinner, »ietlei<bt gehn f bir

no(bträgli(b auf. 23efinn bi(b nur, mie bu unö be-

troffen b»fi! ift benn bagftanben, febon »on

S^opf big 3u «nglegt, meit f’ gleich bei bdn
erften ©ebrei naep ©epub unb ©trümpf griffen but?

QBer bui fi^b benn nit gmueft unb nit grübrt, mie

bu über mich b^rgfaüen bift? 2)’ 23rigittl 3^ mar
in halb übergemorfenem ©manbaeug, unb mer, gleich

btob, b^taugftürat iö, um ficb meiner ananebmen,

baö mar b’ 3ulie."

„Sugenmaut! ©lenbigö Sugenmaull" brüllte ber

23ürgermeifter unb moHte auf ben 23urfeben lo^.

3)er ftieb bie Süre hinter ficb <tuf. „9lübr mich

nit an", febrie er. „5?ein ameit 9Jial bnlt i^b bir ftiHI
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Q,\) fc^rei baö gan^e S)orf jufamm! fein

ein fiügner, ber bie QBa^r^ieit rebf!" (Er fc^lofe bie

Süre tpieber, be^jieft aber bie ^tinfe in ber öanb.

„^JZeinfi bu benn, wenn jwifiJ^en mir unb ber

23rigitt wa^ gwefen wär, i(!^ \)3At bir baä eine,

baä erfie 9)Jat füll ge^>alten unb mi^ oon bir au

©c^anben f^fagen unb treten (affen, o(>ne bir ein

95?effer in ben £eib ju rennen ober mid) nit mit

9läge( unb 3ä^n aur QBe(>r au fe^en?! ©ben weil

i4) mi^ f<^u(big gwu^t, ba^ id) mi(^ an bein

^(eifd) unb 23(ut oerfünbigt i)ab, uermoc^t id) fein

Öanb gegen bid) aufa(>ebnl"

2)er 2l(te war freibebteic^ geworben, er preßte

beibe §änbe an bie ©c^täfen, a(^ woQte er bie

bort (>ämmemben ‘Pulfe gewattfam fperren, unb fa(>

mit unfteten 2(ugen nad) bem 93urfd)en. „©^ ift nit,

e^ fann nit fein", murmelte er, „wofjer f)dtt fie *^?

92id)t non mir, folang i^> leb, xio^ oon i^rer

9Äutter, folang bie gelebt fjat. ©l)r war aHimmer

in mein öau^I"

„^r^t war aKimmer brinl ®ie £eut fagen ia,

bie ()ätt bir bein 23äuerin langfam bafjinfterben

gma^t unb fruf)a«it uufn 9^rieb^)of (rtnauö

gf4)redt, unb bie Iwit au(^ bie ©)im weggfd)eud)t

oon bir, unb wann fid) ein QBeiböleut an fein

9Jä(^fte^ in £ieb falten fann, bann nimmfö lei<^>t

bon fremb fjer, au^ wa^ einer felben nur glei<^-

fe^aut. 3a, bein 3)im war mein ©4>a$, unb nit erft

feit bem Sag unb feit berer 9la(^t, wo bid^ ber

leibige ödttteufel (>at ba^jerfüfjren müffeni Stuf

bein erften ©(^rei ^aben wir un^ ftiH oer^jalten unb
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glaubt, bu würbft tuo^l n>icbcr gc^n; toic n?ir aber

gmerft l;>abcn, baft baö nit bein 9)2eincn ift, unb bafe

bu gar ^crauftommen tpotttft, ba finb tuir ju 3:ob

erfebroden unb bi”übcrgcbuf<bt nach ber 33rigitt

ihrer Stummer. ®ort t>cr 3ulie nur beraub*

gftoben: „2)er Q3ater bringt mich uml" 9}Jebr »cr-

mod)t f nit auöa’fagen, »ar auch nit not; ioie fie

[i(b 8U ^üben ber S^amerabin gwunben \)at unb i(b

aitternb baneben gftanben bin, baö war beutiieb

gnug. 2iucb bie 23rigitt bnt fein Q33ort grebt, ift

gftanben, unb bie 3äbn bnben ibr b^rbar an ein-

anber gfcblagn; mit einmal faftt f’ bie 3utie unb

f4)iebt f’ 8ur S:ür hinauf; ob fie ba gleich oon allem

Slnfang an hat aUeö auf fi<b nehmen wolln, ba^ weife

ich nit, aber baö weife i(b, wie fie bich fpäter b®f

auäarten gfefen unb gbört, bafe fie bir gleicher QBeiö I

auö Sruh auf ifer gut ©wiffen unb auö 0org um
bie Ä'amerabin b’ Slntwort fcfeulbig bliebn ifti 9la<b-

her, wie einmal im Ort ber 9lummel loiJ war, ba

bdtt ihr alleinige ©infpracb wenig gbolfen, unb fie
j

bat fich gfcheiter baoongmaebt. QBann aber ich

ben ganzen 9lummel, wie er bi^jeit am Äopf

gftanben iö, gböriger QBeiä auf b’ ^üfe ftelln mbefet, i

baö wär wohl barna<b/ bafe gana ©ebenöborf

wunbemäbm, meinft nit? Sefet weifet’^ unb bürft’ft

einfebn, wann bein aufbonnerte nnb ©b>^‘-

fefeaft nit ein ‘puraelbaum fcfelagen foU, bafe wofel

graten fein mödht, mir mein QBiHn au tunl"
j

3efet war ba^ ©efiefet beä 2tlten purpurrot ge- (

worben, bi^ in ba^ QBeifee ber 2lugdpfel hinein

oerlor fich bie 9löte. i^ein 9JZu^fel, ber nicht audte,
,
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fo bü^ bic 3ügc fort im iäfjcn QBec^fct fid) oer-

jcrrtcn. (£r fföt)ntc: „3c^)rcn oon frembcm,

gf^cnffcm 9luf? — 2tb^ängcn foH mcin^ Saufet

C£br ®nab unb (Erbarmen einer 23etteIbirn?I

Q3erfc^änbt merben fönnen febn Sfugcnbttd oon ein

Sumpen? I 2tb
—" er fd)tug fid) mit beiben häuften oor

bie 23ruft. „9lij mepr mit bem J^ert — fie foll branl"

„6ei gfdjeit", fd>rie ber 33urfd)c, „um ©otte^

3efu miHen, fei gfdjeiti 23ebenf, ift bein ^nb,
bein eigen ^eifd) unb 23tut, — ’ö fann noef) aH§

gut merbnl — 9lur b’ Sutie " ©r brad) mim-

memb ^ufammen unb oerfuc^te bie 5lnie be^ QBüten-

ben ju umfaffen, bod) ber fd)teuberte ipn mit bem

^ufte oon fid^ unb ftür^te baoon. 2)er ©d^red mar

bem 5?necbt in bie ©lieber gefahren, nur mit ‘^JÄÜpe

fonnte er fid) aufraffen; er fdt)teppte fldf) bie kreppe

hinunter, unb alä er auf bie ©tra^e hiuouötaumelte,

ba rannte fd^on eine meite ©trede oor ipm ber

23ürgermeifter bapin, opne §ut, mit ftiegenben

Öaaren, geraben QBege^ bem 0!)?oo§hof au.

2>ort flang ein peitereä £iebcpen auö ber S^üdpe,

bie 23äuerin fang eö, bie am öerbe pantierte. 3ept

bröpnten ©dpritte in ber 9iäpe, fle oerffummte unb

btidfte auf, ipr Q3ater ftanb üor ipr; al^ fie ipm aber

in ba^ milb oeraerrte 2tntlip unb bie bropenben

2lugen fap, ba fdprie fie auf: „3«fuä/ «r meib aKeä!"

unb fd)lug bie öänbe oorö ©efidpt."

„3a", brüßte er, „bu " er ftieb ein fürdpter-

tidpe^ ©(pimpfmort auä unb legte bie 3uuft an

ipre S^epte — —
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3tpötffc^ 5$apifct

‘Brigitten« 3Rutter nat^ bet ©tabt füttcte. ®o«
wenige, bo« 93rigitten unb ®uftav nocI> ju fogen unb
bem ^utor ju fti^Ubern bleibt, womit biefe ®eftbi(bte

fcbttegt.

8Uä ^Brigitte in b«n Sinnen ber ^Kutter tag, <

njurbe biefe pVö^üö) ©uftab^ anfid)tig, fie fagfe:
'

„5)a^ ift genjift bein 35ienfitien:?" S5abei tniyte fie

ettiij^e 9Jiate, unb ba§ <3Käb4ien, beffen Äöpfd)en an

ber 2tct)fet ber atten ^Jrau rupte, maii^te bei Jebem

S^niy eine unfreiwillige, ganj awedlafe QBerbeugung.

„QBaig weinft benn aber", fupr bie SBäuerin fort,

„wo bu noct) gar nit^t wei^t, wa^ ii^ bring?"

„3d) wein au^ g=reuben, 9Jiutter, weit bu mir

grab fo jureefjt fommft."

„3 ft 0ut, ift gut, freut mic^ fa auc^ bei bir.
j

Stber bu fannft bir wopt beulen, bab i<^ um lein

Heiner fo weit berfa^r, fixier S:og unb 9Zad)t in

einem. ®o(f> lomm, eö wirb fi^ nit f4>iden, bab wir

ba oor bem &erm fdjwäben."

„9?eb nur au, 9Kutter. S)er öerr pat ein 9te(bt

mit anjubören, wa^ mi<b angebt, eö mag fein, waä
e^ Witt."

S)ie Sitte fab beibe mit groben Singen an, bann

begann fie jiemtiib weitläufig ju erjäbten, wa^ ficb

tebter Sag ganj ©rfibredtiibe^ in ©ebenäborf ju-

getragen. ^ie ber £ump, ber ©brifi^- SBürger-

meifier, ein^ für§ anbere, na<b unb nach in^ ©efi<bt

geworfen bätt, wetibcr Q33ei^ in Jener ^aä)t bie I

23rigitt mit ibm in QJerruf gelommen fei, wäbrenb

bo(b bie 3utie fein wahrhafter ©ibab gewefen wär
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unb bi« 23ri9itt nur in bcr ©c^rcdfni^ unb bcm

Stngftgetue bi« ©c^utb ftinf(^n>«id«nb ^ab auf fid^

fib«n taff«n.

„^ür «in anb«r ‘TOat f«i gfct)«it, unb möd^t man

bicb dt«id) für b^raU)^ b<^tt«n. 9li«g«( bu b«in

5?amm«rfür au, unb tt>a^ anb«r« unt«r fidb au^*

amadb«n ba^ iafi fi« unt«r fidi) ou^madb«n.

2)ir bat ^ nur g«f(^abt unb nmö b^t ei b«r 3uli«

9«nübt? 9Jif nit. §at fi« b«r 2ttt« bamalä nit um*

g«bracbt, fo \)at er*i bafür j«bt g«tanl"

„Hm ®ott«ö mitt«n, 0Wutt«rI"

„3a, Ja, nit anb«rö, mi« idb fag. ®ott tröfi bi«

arm« ©««t! 23tinbtt>ütig ift «r nadb’m 9}looäbof

gr«nnt unb bnt fid) an ibr ü«r9riff«n, nit bran b«nft

bat «r, b«r 90ttb«rg«ff«n« 9Jlann, baft fi« mit «in«m

^nb 9«bt; baö ift frubaeit tot auf bi« QB«ft 9«-

!omm«n unb bnt bi« 9}lutt«r mit9nomm«n in^ ®rab.

Q3or ibr«m Q3«rfcbeib«n bnt fi« noch nor aü«n £«ut«n

ibr Q3«rfünbi9un9 «inb«fannt, unb bir fott idb ibr

I«bt«^ ®rü^«n ü«rm«ib«n, ’n 3)ant für all b«in

£i«b unb 3:r«u, unb mi« fi« («i^t«r o«rftürb, ba

ibr S:ob bir bi« ®br tt>i«b«r9ibt unb — maö

fi« an ®ott bofft — audb ibr «ig«n« ©^utb

au^löfdbt."

23ri9itt« bradb in S:rän«n au^. „O m«in arm«

3uti«I 2)u m«in« ti«bft« Äam«robin oon !l«in aufi

9Jiuftt’^ bir fo tt)«rb«n? QBär’ö oi«ll«idbt nit gana

anb«rö 9«fomm«n, m«nn fi« audb i^>r ‘DSJluttdr am
£«b«n b«batt«n bütt?!"

3)i« alt« 23äu«rin ftr«idb«lt« bi« QBan9«n ibr«^

^nb«ä.
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©uft(!^cn t>attc ^crbeigefc^tici^cn, ftanb neben

Ihrem Q3afer unb fab mit neugierigen 2tugen nach

ber ^remben.

„2)ie Butter mirb ermtibet fein, 33rigitte", fügte

©uftan; er beugte fich 8u ber 5^ieinen b«rab: ,,©uff-

chen, bu bift mein fiugeö ^nb, bu mirft bie alte

5rau 3ur Sante führen unb fugen, buö wäre ©ittaö

9}Jutter, bie non gar weit h^rfäme unb wohi recht

mübe unb hungrig fei. QBirft bu ba^ behalten? 3ul

9Jun fo geh unb mach beine 6achc gut."

5)ie alte 3rau trippelte an ber §anb be^ 5Hnbe^

bahin, bie beiben gerieten in ein eifrige^ ©eplauber,

nietleicht nur um fo angelegentlicher, weit eine5 baä

anbere nur halb nerfianb. 23rigitte bliefte ihnen nach,

fie lächelte unter tränen, atS fie feht ba^ 2tuge gegen

©uftan wanbte, ber nahe an fie herangetreten war.

„QBarum?" fragte er.

„®a^ arme ©otbhaar, nun ifi’ä fhon ba^ jweit

^at, bah fie non ba weggefchiät wirb."

„23rigitte", — ber 902ann fahte ba^ ‘DKäbchen an

beiben öänben- — „bieömal gefchieht eö, um fie halb

— halb wieber herbei^urufen, bamit fie bleibe unb

wir fie für immer um un^ hüben; aber ba^ erfte

^Jtat . . . bem Fimmel fei 2)anl, bah ba^ norüber

ifi wie ein böfer SraumI"

„Oh, ich oermag’ä nit ju fügen, wa^ ich bie S:ag

über gelitten, wo ich 0eu>uht hub, waä fie mir in

0ebenöborf nachfagen, unb bah bu — bu e^ hören

wirft."

„Q3er8eihe mir, bah i<h baran glaubte I"

©ie lehnte bie ©tim gegen feine 23ruft. „QBer
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nit?" fagfc fic (dfe. „CE^ war Ja fo frf>wcr,

nit baran ju glauben
I"

„Ob, war au(b baran glaubeni"

6ie \)oh ben ^opf unb fagfe eifrig; „S)0(b i<b

fonnt in berfetben 0funb nit anberö, wo ber alte

^ann ganj finnloö gewütet b<ii> fuft ge-

wefen, atä b«bt i(b ßi« wilbeä Sier auf bie 2trme,

unb bann bat’ä mir bie ganje 0eete »erbittert, ba^

er ben!t, id>, nur i4> mü^t fcblccbt fein, weil i(b arm

bin, unb fein 3Mm nit anberg oliJ brau, weil fie

reich ifti 93or 0cbred unb ©roll fanb i^ fein QBiber-

reb. §ab’^ eben nit gwuftt, wie teuer ein<S bie ©ut-

fiebung für folcb« frembe 0(bulb bü^en fann!"

„Sine^ no^ oerjeibe!"

„ßi bu mein, no(b ein^? QBeil wir fuft babei

finb. QBa^ benn noch?"

„®amit bu gang mein Genien weiftt. Q3er8eib,

bab i<b «f<bl hätte oerjeiben fönnen, wenn e^

gewefen wäre."

„Ob, ba^ nebm ich bir nit übell 3(b ben! ganj

wie bu, bab ba^ ju nichts 9le(btem führt, wo jwei

£eut 3cit ibre^ Sebent fi(b bertrauen follen. '^Ber

ba leicht 9la(hfi<ht fch^^W/ ber braucht wohl fclbft

baoon. hinter bem öanbel ftedt immer ein 0chelm

ober gar jwei. 92it um ein ^elt möcht ich wir fo

wa^ »erjeiben laffen, ba wär ich ja nachher für ben

^Jall auch baju bemübigt, unb ba^ wfH ich fdn,

baö mag ich «it freiwillig bächt ich baran!"

„ßi fieb. Wie bu au eifern oerftebftl"

„3ch »erbien *n *^erwei^, benn ich b«b lein 9lecht

baau."
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„Steinen 2lnlafe fotlft bu baju ^abcn, baä

räume icb bir Ja gerne ein."

„2tc^, bu, fag, ob ba^ ma^ ic^ wir er^jofft

unb erwart bon bir ju bören, ob baig b«i§t: 5Da§

bu wieber mein bift?" ,

„®ewib, biö in ben testen öer^winfei bein!"
,

„Ob, weil’ä nun gejagt ijt, fo lab wicb bi(b

nehmen unb b<»lt«Wf bu mein einzig öer^lieber", —
fie legte bie runben Slrme um feinen 92a(len — „wie

icb noch nie einen genommen unb gehalten \)ab unb

fonft feinen nehmen unb werbl"

00 ftanben fie eine *2ßeile, bann fenfte 23rigittc

ba^ Köpfchen, nahm ®uftao^ 2lrm, unb beibe fd)ritten

gegen ba^ Öauö; etli(he 33lätter, früh unter ben

§erbfifröften gefallen unb burch bie 9cu<hf« bed

23obenö gebräunt, rafchelten unter ihren 3:ritten.

®uffao merfte, bab ba^ 9JZäbchen leife weine. <

„Qßaä ift bir?" fragte er. „*2Ba§ h<ifi bu?"

„O nichts I 3^ ü>cin, wie mir wohl unb leib ifti

geht mir boch weh 8^ bab um meinet

®lüdfeö willen erft ein^, baä mir lieb war, gar oon

ber ^elt t)at müffenl"

„Sich, öera, ba^ ift auf Srben nun einmal fo

beftellt, bab anbere unfer ®lüä hüben unb wir ba^

ihre. 2:aufenbe unb S:aufenbe feuf^en unter brüten-

ben Saften, bamit nur einer, ein einziger, unter ihnen

aufrecht mit unbefchwerter Gchulter einhergehe;

wiberwillig bauen wir frembe^ ®lüd auf Soften

be^ eigenen auf, felbftfü4)tig ba^ eigene auf Soften

be^ fremben, unb in biefem erbittemben ®etrcibe

gewinnt eine ebenfo rohe 9Jla<ht ben Stnfchein, al^
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Qiid)6 fie al(e^ dnigenna^cn mieber au^, baS un*

ttbttjenbbarc (Etcnb, baä gcrabc fo btinb über öo^e

unb Ocwattigc tt)ie über 9liebere unb

2trme."

23rigitte btieb ein 6d>ritten fte^>en.

„2iber geft, e^ gibt aud^ unabnjenbbare^ ®tüct?"

(Er fat> jie an, unb ba fie fo treu^eraig au i^)tn

Qufblidtte, glaubte er au a^nen, tt>a^ fie meinte, er

lacbte taut auf unb aog fie in feine 2trme. „3a, gana

unabmenbbare^", fagte er.

#

Q3on ber QBobnung 3=if4>er feniori^ ftieg ein fiar!

beteibter §err unter tebbaftem 0etbftgefpräd>e bie

Sreppe perab, in bem 3^ur ftiep er an eine ebenfo

bepdbige ©rfcpeinung, wie er fetbft war.

„’tfd)utbigen!"

„ei, öerr 'DO'Zittrowiper!" fagte ber ^ngerannte.

„92i^t irre, §err ^örbter? ©epr erfreut!"

„Sä ift mir unenbtidp angenepm", fagte ber £anb-

frümer, „ba^ icp 6ie ba fo aufäüig treffe. 23in eben

©efcpäfte patber in QBien eingetroffen, wollte oorerft

3pren &erm 5?ompagnon, 3^reunb ^fcper, auffucpen

unb erfapre, er fei ba im öaufe bei feinem Sitten."

„3ft oben."

„ei, fagen ©ie mir bodp gefülligft, er foU Ja ge-

peiratet paben?"

„Q3orm 3oprI"

„Sltfo wirfti^? ltnb wa^ ift benn ba QBapre^

baran? 3<P pabe fagen gepört: eine S)orffcpöne."

2)ieömal erfparte fi^ §err ^ittrowiper bie Slnt«

wort, er nidte, aU baö ^ort „2)orffcpöne" fiet, unb
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unfcrftric^ baä mit bcm 3«i9cfingcr bcr

9lc^tcn auf bcm 9lodärmct S^örbtcr^.

„Äcnnc fie, bicfe ©c^öncn", fu^jr 5?örMcr fort,

„bcrbc 3üge, breite öüften, ©ang bama^, bellen

me^>r, atä fie reben, unb finb unter ©ebilbeten oer«

torene QBefcn. 9iun, ift eben ©efd)ma(l^ftt(^e."

972iftromi^er fd)üttelte ben Äopf, btie^ fid^ auf

unb foept mit ben öänben in ber £uft perum.

„§übf(^! — 2lHertiebffe^ QBienerifc^I — ltnb niept

bumm!"

„8llfo afftimatifiert? 9iun, fd^ön,fd^ön,baöififd)on

efma^. 2lber, Q3ereprteffer, einen öafen pat bertei

immer, fo eine abfiänbige §eirat entfrembet ftetö

bie Q3ermanbtf(f)aft unb, offen, unter un^ gefugt,

auf biefe ©cpmieger mirb }a aud) bie 3=amilie juft

nicht fiotj fein fönnen!"

9Jiittrott>i^er mar rot gemorben, benn er ärgerte

fic^. ,,^a^ ftola? 23effer — beffer —, 9=reube paben

fie an ifjrl"

„§aben fie? 9Jun, bann pat fief) ja atte§ fo gut

ongetaffen, ba§ man ’m ^Jreunbe ^fd)er nur

gratulieren lann." —
„©ratulieren! ^rau für ipn! 9JJutter fürä Shnbl"

„Op, fepon ^Kutter?"

„6tief — ©tief — " aifepte ^JZittromiper.

„2tp, ja fo, ‘iparbon, barauf pab icp ganj oer-

geffen. übrigen^ nepmen ©ie nur ja nidpt ba^, n>a§

icp bi^per gefugt pabe, al!§ ob icp e§ au^ 9leib ober

9?Jipgunft oorgebraept pättel QBeit entfernt. 3n
folcpen perföntiepfien Slngelegenpeiten ^reipeit über

alles! 3if<per pätte ooHfommen 0'?e(pt, gegen jeber-
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mann, mic bie 6ac^c auc^ ftünbc, fobalb nur i^nt

bic 9^rau gefällt 1" v

v©cfällt ttU(^ anbern."

„©cfällt ou<^ anbern? &af)a, fe^)r gut gefügt. 8tb,

barüber eraä^len ©te mir bo4> 9Zä^>ereö. Slrmer

^reunb 5ifä)ßrl"

„6inb uerrüätl" braufte 9?littrott)iber auf.

„6agte: fie! 92id)t: i^>r!" 2)amit manbte er fid) ab

unb fd)ritt auf feinen ^agen ju.

5^örbler folgte ibm auf bem ^^ufee na(^. ob,

fatale^ SXJli^oerftänbniö", oerfucbte er ^u la(ben. ©r

bacbte: „9D^it feinem oerbammten 5?aubermetf(bl ®o
foH ficb einer oorfcbcnl 9^un bint«rl>rtngt er toobl

allc^ brübtoarm ’m 9if^«r- ®<böne ©efcbicbte! ©ä
ftedt fein Q3erftanb in fo einem S5idmanftl" —
2;amit fd)ob er ben feinen amif^en ben 5?utf(ben*

f(^lag unb fpra(b noch oiel *Serbinbtid)eö, ©nt-

f<butbigenbeö unb Stufflärenbe^ hinein.

*

Oben in ber <2ßobnung oon ©uftao^ ©Item fob

93rigitte neben ber alten ^rau auf bem 9lubcbette,

bie brei ©(btoägerinnen unb ber junge „Leiber-

feinb", ber mie immer ein 23u(b dur öanb

faben um ben 5:if(b, ©uftao neigte ficb über bie

£ebne be^ g=outeuilä feiner älteften ©4)tocfter, ba^

feiner ^rau aunäcbft ftanb, unb ©uftcben brüdte ficb

neben ber ©tiefmutter in bie 3)itt)anede unb gudte

»ergnügt oon bort pcroor, meil e^ bie anbern b«itere

©eficbter machen fap.

‘papierröllcbcn, bef4>riebene Settel, Seitungäau^*
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fd)nitte bauf(^t«n fic^, über ben ganjen 5:ifc^> ge-

breitet, t)or 23rigitten auf, ab unb ju brad^te fie au^

einer ihrer S:afd)en no4) einen ©treif ober einen

QBicfet jum Q3orfd)cin. n^aren bieö Mch«n-

rejepte, 5\iteiberfchnitte, 9Jiobette a« öanbarbeiten,

Öau^battungöregeln, auf wetdh oücä fie förmlich

3agb machte; beriet marb oon erprobten &au^-

müttem erbettelt, oon g^reunbinnen eingetaufcht,

auö Scitungen be^

^erumframen^ fchoben fich gana aufäüig auch

bie 53lätter be^ 23uCheö, in toelche^ ber Junge §err

©chwager oertieft mar, einaelne Settel, al^ er fie

aber immer ärgerlicher aurüdftieh/ ba gefcpah e^ mohl

nicht ohne arge 2tbfid)t, ba^ fie fich gcmbe nach

biefer 9iiChtung hin bebrohliCh aufhäuften; ba hielt

er ba^ 23uch frei oor fich hin unb la^, mit bem

©tuhle fchaufelnb, meiter. über biefe Heine 23o0heit

33rigitten0, über ben gut geheuchelten (Emft ber

alten ^rau, bie feierlich fopfniCHe unb bemunbembe

grohe 2lugen gegen bie aufgehäuften ©Chähe machte,

fomie über beren ünerfchöpfliChfeit, ba fich immer

noch ein^ hier, einö ba auö irgenb einer 5afche

hinaufanb, leuchteten bie 2tugen ber brei ‘3Jiäbd)en

unb ©uftaoö gar luftig.

„Sch Icmn ihm nicht genug bauten", fogte

23rigitte mit einer öanbbemegung nach ©uftoo,

„bah er mich l’ei ollem felbft baaufehen unb ba^

Öauöwefen allein führen läht; bamit unb im ©e-

plauber mit ©olbhaar" — ©olbhaar erhielt einen

aärtli^en 23liä — „oergeht ber 5ag fo luftig unb

fChneU, unb abenb^ fihen mir bann beifammen imb
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©uftaü lieft oor. 8ttö 6(!l)ulmeiffer^bim fann icf)

freiliclb fctber tefcn, üerftel)t fi^, fo gut tuie ber

QJater fönnen ^at, ober ber, um e^ rc4)t f<^ön

8u ma(ben, l>at oUeä fo breit, nad) ber ©c^rift, oor*

gebracht, id^ merb ba^ nit loö, toäbrenb ©uftao nacb

ber lebenbigen 9leb lefen !ann, ba borc^ id) fd)on

lieber auf, alö bab id) mir alle^ mie ein ©ebet auf*

fag, baö oerbirbt ’ö fd^önfte 23udl)!"

2)a öffnete fi^ bie ©eitentüre, ber alte §err tarn

au^ feinem Simmer. „2lb, feib if)r ba, 5^nber?

2)aä ift f^ön. 9Jun, n>ie gel>t ber 9!}2arft?" ©r mie^

nadt) ben au^gebreiteten ‘!pabierf(bnibeln, bie febt

unter bem luftigen 2luflad)en ber 0!Ääbd^en baoon*

ftoben. 23rigitta erl)ob fi<^ unb fd^lug bie §änbe

über bem J^opf aufammen.

„Äein ©d^abe", fagte ^fd^ier fenior, „idb meine,

fie »erben fidt) fd^on aUe »ieber jufammenfinben

laffen unb foKen bir getreulidl) eingebdnbigt »erben,

fie finb bod) numeriert? ^ber febt lommt ber ^uft,

9lepertoirftüd beö Öofburgtbeaterä." ©r jog bie

©d)»iegertodl)ter in feine Umarmung unb erftredte

biefe Siebfofung über eine ganj unge»öbnlidbe

qßeile.

„3a, bauert ber fo lange?" fragte, fidb ein »enig

jurüdbeugenb, 33rigitte.

„©r füllt ben ganzen Slbenb."

£adt)enb rib fidf) bie funge 3=rau lo^.

„©i, Q3ater, bu bift beute »ieber bei febr guter

Saune", fagte bie alte ^rau.

„3»»cr, »enn idb eudb b^il^r febe unb bie beiben

ba frifdb unb oergnügt bei un^ treffe. 2tber — aber,
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©uftat), ein ©(Ratten fäfft bo(i^ non beincr ^er*

binbung auf ben ^rieben meinet

„Um ©otte^ ttJiüen, Q3ater", rief ©uftan febr

patbetifd) auö, benn er fab n?obt, toie ber alte &err

nach bem abnung^lofcn Jungen £efer blinjelte.

„3a, beln 23ruber, ber 23urfd>e ba, ma(bt mir »ict

©orge; feit er bi4) bein ©lücf machen fab, glaubt

er eö auf bem nämlichen ^ege »erfueben ^u müffen

unb finnt auf nichts, alä Q3erbältniffe mit 2)ienft»

mäbeben anaulntipfen."

5)a ereignete fidb baö Hnermartete, ber Junge

„OaSeiberfeinb" marb nicht rot, er fab oom 23uche

auf unb fagte mit einem aUerbing^ ettoaä »erlegenen

Sächsln unb einer geioiffen jögemben S^edb^Ü*

„9iun, ich mach’^ b^^W ganj meinem öerm 23ruber

nach."

„©ana beinern 23ruber?" ^fcher fenior fuhr, bie

Öänbe aufammenfchlagenb, ein paar ©chritte jurüd

unb ftarrte mit erfchredten 33liden feinen 3üngften

an. „2)u mitlft boeb nicht ettoa bamit fagen, bah bu

auch f<^>nn ä« einem 5^nbömäbel ein S^nb . . ,

3)ie^mal marb ber Junge 9Jlenfch glutrot, lloppte

eitenbö fein 23uch 8U unb flüchtete.

®er alte &err fab ibnt nach

ift halb Seit jum 2lbenbeffen", fagte er, „ba muh i<h

ibm gleich nach, non megen ber Q3erföbnung."

„3)ah er nor bir auöreiht", fagte bie alte ^rau,

„bu ibm burch alle Simmer nachlaufen fannft unb

mir, »nie gemöbnlich, tnarten müffen, biä ihr ber

SHnbereien mübe feib? 92ein, ich merbe bitten! 23ri-

gittc foll ihn bol^n-"
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^3Bä^>renb 93rtgittc ging, cö Qu|ien, ©uffa»

fa^> na^, »er no4) fo fpüt norfprc(j^c. ©r füe§ im

erfien 3immer auf ^örbter.

„©i, ^örbkr, bu \)UxV

©)cr bot if>m bie öanb. „Q3cr8cil;c", fogte

er, „ba^ ic^ bi<j^ fo fpäi unb f)ier au^märt^

überfalle, bie B^rtft meinet 2(ufent^altd ift fo

furj bemeffen, ie^ ^abe me^r ©ite alä Seit unb

n>oUte boc^ nicf)t abreifen, o^ne bi^ gefef^en unb

mid) an bem 2tnbtide beineä ©lüde<^ getoeibet ju

fmben."

©ufiao fü^>rte ifjn ber 5<»«'ili« ®or, jule^t ou(!^

33rigitten, bie mit bem ©ntflo^enen tt>ieberge!e^>rt

war.

,,©ä freut mi(^, 6ie fennen ju lernen, öerr

^örbler", fagte bie Junge ^rau. „‘ISJlein 9Jiann ^at

mir oiel oon 3f)nen eraätjlt."

®er 2)ide fall bebenllic^ na(if) ©uftao, bann for«

fe^enb in baö ©efi4)t 23rigitten^. ^ein boi^fjafte^

5ält(^en, lein oerfjofjlene^ ©cj^munaeln. QBenn il>r

aUe§ erjälilt morben mar, bann betrug fie fief) mirl*

lief) mie — eine „2)ame bon ©r^ie^jung". 2tber er

mar einigermaßen oermirrt unb oergaß ganj, au

berfießem, baß e^ eigentli<ß ißn unenblicß erfreue

.... QBie ein 'Papagei plapperte er noeßmaB bie

•pßrafe: „QBolIte nießt abreifen, oßne mieß an bem

21nblide be^ ©lüde^ meinet ^reunbeö gemeibet au

ßaben."

„3a, ift er benn fo glüdlicß?" fragte 33rigitte,

ißren ‘^ann anblidenb.

0er läcßelte unb f^)mieg.
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;,92un, fe^jn 6*", fu^nr fle fort, „w MeiW gor ble

Stntioort fc^ulbig. QBie fc^Umm ftünb’^, toenn Gie

aßein be^b^lb bie n^eite 9leif’ unternommen bitten?

Riffen 6’, öerr 5^örb(er, glüdttib unb gefunb ift

man, ohne bofi man bran benft unb e^ anbere merfen

Ißftt; jebem ©ritten madbte e^ fa au<b nur 9leib

ober £angn>eil. Gana fnopp ift ba aßed fuft für amei

£eut au^gemeßen, b<^u^b<itten bie aber bomit, fo

fommen fie »obl für^ geben au^. ©ett ©uftl?"

5?örb(er feufjte. ^f(ber fenior reichte ber alten

5rou über ben Sifd) hinüber bie öanb. „*3)lutter",

fagfe er, „bie jmei fönnen mir ohne Gorg fo alt

merben laßen, mie mir’ö gemorben."
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Silber aud bem £eben einet gto^en
0tabt
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(^in Qßieberfc(;en

CN^Ucr 2tnfanö ift f4)tt)€r, unb einem (Srjäi^ter mag
eö ebenfo geftattet fein, bamit au beginnen,

momit £eute anberen 6d)lage^ ein ©efpräc^ ein«

leiten, nämlich mit bem Qßetter, nur efjrlic^ foU e^

babei äugelten, ^enn einer nieberf4>reibt: „Sä n>ar

an einem fttirmifd)en 9lobembertage", fo 1)at baä

einen fiarfen 2tnfd^ein ber Qßabrfe^einlict>feit für

fi(^, ber 9Jot>ember ift eben ein 9)lonat barna<^;

tt>enn aber einer f^reiben mürbe „eä mar an einem

fjerrlidjen ^aimorgen", ober gar „an einem lieb«

lidjen Offertage", bann ift oorauäaufeben, baft er

mehr feinen ‘Pb^iwl^ifi^Ö^Wlben 9?e^nung trägt alä

ben mir!li4)en QJerfjältniffen, benn mer erinnert ficb

feit 3ttl>ren au ben angegebenen Seiten l>errli(ber

^Morgen unb lieblicher 3:age? ©laubmtirbiger er«

fehiene febenfollä ein froftiger 9J?aimorgen unb ein

abfeheulidjer Oftertag. 933iU ber Sraä^ler burchauä

in unä ben ©lauben an eine beffere QBitterung er«

meden, fo mu§ er ebrli(ihermeife biefe alä einen 2luä«

nabmäfaU lennaeichnen unb hoher etma f(hreiben:

„2tn einem ^aimorgen oon einer &errli(hfeit, bereit

mir feit lange in fol^er Suhreäaeit entmö^nt

finb . . „2tn einem Oftertage, beffen £ieblich!eit

gana überrafebenb baä raube ^rübJabr unter«

brach ..." ober mie eä fuft einer bamit bulten mill.
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©ibt bcr (Erjä^^ter bicfc metcorotogifc^en 23cd(i^tc

Icbigtid^ nur, um über bie crften 3«iten ^>inn?cg-

julommen, o^ne irgenb mel4>cn 23eaug auf ein nac^-

foigenbeö CEreigniö, bo^ guteiJ ober fc^tec^teö QSßetter

unumgängii^^) erforberf, bann mac^e er lieber gar

feinet, f(i^reibe getroft: mar um bie ober Jene

Seit beä unb 3:ageg" unb überlafie eö Jebem

fiefer fetbit, fic^ bamit nac^ ben bezüglichen neueften

(Erfahrungen abjufinben.

(E^ mar zur Ofterzeit, al5 ber ‘2Roft*93artl feine

2trbeit oerlor, mag ihm übrigend au^h du Jeber an-

beren heiligen 3dt bed 3öhr«^ 0lci<h unangenehm

gemefen märe. „3Rofi-23artl" mar lein ©pihname,

etma einem beigelegt, ber mohl muhte, „mo ber

23artt ben 3Jiofi \)oW, bamach fah ber alte, lleine,

fchmädhtige 3:ifchlergefellc gar ni^t aud, mit feinen

fünfzig 3ahr«« <»wf oon Strbeit gelrümmten

9lü(!en unb bem runblichen, etmad geröteten, gut-

mütigen ©eflchte unter bem faft meinen öoar-

fchopfe; er hl^ 23artholomäud 9Äoft, unb ba ed

noch dnen 9)loft in ber gleichen QBerlftätte gab,

23aftian mar ber getauft, fo mürbe er, um Jebe

3rrung in ber ^perfon audzufchliehen, 9JZofi-23artl

unb fein 9lamendoetter 9Äoft-33aftl gerufen, ©ieben

3ahre ^)atU er bei einem unb bemfelben 3Jlöbet-

fabrilanten in Strbeit gefianben. 6eit bie ©emerbe-

freiheit Jebem Jebed z« treiben erlaubt, ob er ed

nun oerfiehi ober nicht, nennen fleh alle, bie ©in-

richtungdftüäe für QBohnungen feilhalten, ‘DJlöbel-

fabrilanten; bie öänbler häben biefe S3ezeichnung

aufgebracht, entmeber aud 23efcheibenheit, meil fie
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fi(^ fügtict) nic^t gut ^ifc^kr nennen !onnten, ober

in guter (Einfic^t bafi man fie auc^ nic^t bafür ge>

nommen ^aben mürbe, unb ble Sifc^ter moHten ni(^t

jurüdMeiben, entioeber au§ (Eitetleit, benn „9)löbel-

fabrifant"', bai Kingt bod) nac^ etmaö, ober gieid^*

fam aum @rfa^; für ben burd^ fo oielfad)e ^on-

furrena oerfüraten (£rtt>erb fröftete bo^) ber oer-

tüngerte 3:itel. ®er ‘DUlöbelfabrifant, bem ber ‘DDloft*

23art( fo fange ‘3Röbel fabriaieren geijolfen, fjotte

feineraeit fo großartig, aB nur in feinen Kräften

ffanb, angefangen unb fünfaig 2irbeiter befd^äftigt,

benn, mie billfg, mottte er at^ 9ubrifant oon ®e-

feilen nid^t^ miffen. 3)iefe begannen fid^ au^ halb

af^ Strbeiter au fügten unb bei günftiger ©elegen-

f>eit au ffreifen, mäbrenb ifjr Slrbeitgeber febe un«

günfiige nübte, baä ‘perfonal au oerringem unb bie

fiöbne fjerabaubrüden. 2)er 9Jioft-23artt, ate ein

Orbnung unb Triebe liebenber 9)lenfc^, butte gegen

biefe 2tuflebnung miber ben 23rotberm fletä feine

23ebenfen, unb er fanb e§ nur au erflcirlicb, bab ber,

baburdb gereiat, menn er feinerfeitö S:rumbf in bie

Öanb befam, ni<bt ärgerte, benfetben ebenfo rüd*

fidbt^fo^ ouöaufpiefen; bagegen war ber 9Äoft-93aftI

ein anberer 9Kann, ber befucbte foaialbemolratif^e

Q3erfammlungen unb fanb an 9leben rotefter Mür-

bung ®efaHen, er ftanb nicht an, ben Strbeitögeber

at§ einen edbten „23urfcboab" au beaeidbnen, unb

nannte ihn einen „Sprannenfauger"; ob er biefe^

ungebeuerticbe QBort auä einer 9lebe aufgegriffen

unb fertig mit in bie QBerfftütte gebracht ober, im

erregten ©emüte t>a^ 33ebürfniö nach gefteigerter
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2tu^bnid^tt)cifc fü^jlenb, amS awei ücrb«rbli<l^>cn 23c*

griffen biefcn »erberblici^ften jufammcngeaüdjtct

^>atte, gtcic^üict, er warf blcfe entmenf(^cnbe 6<l^mä-

^>ung breit au^ bem 9J2wnbe — n>a^ er babei badete,

ift fein ©e^eimniö —, unb bie ©efetten ^tten

^eitere^ QJerftänbni^ genug bafür, baft fie bon seitab

ben ‘JÄöbelfobrifanten tad)enb ben „^pranncn-

fauger" ^>ie^en. 3u Oftem nun »erging ober allen

sufammen bad Sad^en, ben 2trbeitem wie bem

arbeitögeber. Se^terer war mit feinem ^o^jitale ju

Olanbe gelommen, er mu^e ba^ gefamte ‘perfonale

enttaffen unb bef)UU nur einen einjigen, ber eine

2lrt öau^fned^tfteHe au »erfe^jen ^>atte, bamit über

bem geringen QJorrate im 9Jiagaaine boc^ ein mbbel*

lunbiger 9!Kann wadt)e.

Q3ietteid^t nic^t fo ^>art wie anbere, bod^ ^rt
genug traf ben 9Äoff*23artl biefer ©c^lag, er

fi^ eine 5^teinigfeit erfdt>arrt unb erfpart, bie mod^te

it)m freitid() über bie erfte böfe 3«it |>inweg^)etfen,

wa^ aber bann? ^92un, wie ©ott wiH", fagte er.

©r fagte fi^ aber aud^, inbem er fid^ cntfann, wa^
er feineraeit bei bem Q3erlufte feiner ©Item emp-

fanb unb fpäter^>in oft au§ frember 9lotlage ent-

nahm, ba^ bie ©rgebung in ben QBillen ©otte^, fo

dt)riftli(^ fie audf) fein mag, für ben fcpwa^en

9Äenf(f)en wenig ©inlabenbeö pabe unb meift oon

fepr fd^meralid^cn ©mpfinbungen begleitet fei;

baper wollte er nicpt untätig awf^^J«»/ fi<3^

©lenb (angfam näper rüdlen unb aulept bebingung^*

loö auf ben 5^opf fallen laffen; er bacpte baran, fldp

3wifdpenoerbienfte au fdpaffen, benn oon 9Zebenoer*
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bienft fonntc leine 9iei>e fein, too fein öauptner*

bienfl norfjanben n>ar. 0o faft er benn, arbeite-, boi^

ni^t befc^äftigunö^lo^, in feiner QBo^jnung, in einer

entlegenen ©affe eine^ <23ororte^, in einem alten

8tt>eiftö(figen öaufe, ba^ oufeen graue 9)Zauern unb

innen graue ^änbe ^>atte, beffen Keine ^enfier in

gan) unregelmäßigen 2tbftänben bie fronte bur(!^'

brad)en, unb beffen ©tuben annir niebrig, bafür aber

befio geräumiger maren.

Qöofjnung fjatte er aUerbingä leine im Saufe,

bi^t>er beburfte er Ja auc^ nur über 9^a4)t eine^

Knterffanbe^, unb gegen eine 93ef4>ränlung auf bie

9läumticf)leit, auf mel^e er eigentlich ein 2tnre(!ht

^>atte, mürbe fomohl er al^ au4) bie ‘DWietöfrau ©in-

fpra^e erhoben hoben, er hätte nämlich aU feine

Seit im 53ette »erbringen müffen, benn er ftanb in

bem befcheibenften ‘illÄietgoerhältniffe, in bem eine^

33ettgeher^, unb al5 einem folchen, bem nun blb^tich

einfiele, au(^ tagüber in ber ©tube h^nun^ufihen,

f)ätte ihm fi(!h«J^ l>iß ^nbigung beoorgeftanben, märe

er eben nicht bie langen fieben Sahre i)€v unb bar*

über bort eingemietet gemefen, fietö pünltlich im

Sahlen unb folib im 23etragen; barum fah au4l

jeht bie Q3ermieterin ganj bon feiner ©igenfehaft

al^ 33ettgeher ab, betra4)tete ihn ate guten alten

0=reunb, bem gegenüber e^ ni<!hi f^än gehonbelt

märe, menn man ihn feine h^i^obgelommene Sage

fühlen ließe, unb hoher lam eä, baß nun bie alte S=rau

ohne ein berbrießlicße^ ^ältcßen im ©efießte mit ihm
an bemfelben 5:if(ße foß unb bei bem ©d>eine ber*

felben Sampe, bei bem er arbeitete, emfig ftriäte.
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Sr tat fic^ etjraö auf feine ^inbigfeit gute,

bie if?n barauf fü^>rte, fofort bie ©elegen^jeit beim

0cf)opfe 3U faffen unb au^aunüben unb au Oftem

für Offern au arbeiten. 0eit früfjem ‘DO^orgen, bie

furae £interbre(^un9 aur ‘üÄittagäftunbe abgerecf)net,

fjatte er barüber gefeffen, Je^t fc^ob er ein Söpfc^en

mit £eim, öolafpäne unb QBottfiodten beifeite,

„fjertig", fagte er aufatmenb. ,,0c^iaun 0ie fidj’ä

einmal an, S^rau 3ei^l."

2>ie Stngerebete legte bie 0tricferei uor ficb biU/

fcl)ob bie 23riHe einftmeilen über bie 23rauen frfnauf

unb rüdfte an bem 0d)irm ber fiampe, bab er f<i)räge

auf ber 5^ugel faf( unb baä »olle £id)t auf ein 93rett

fiel, ba^ ring^ ein au^ Öolaleiftcben aufammen-

gcleimter Saun umgab, ber na(b einer 0eite ^>in

ein offene^ 3:or f)atte; au^ ber ^itte ragten a»ei

0täb^en auf, bereu oberem Snbe mit grünem ‘Papier

beliebt mar, unb au S^ü^en biefer mutmabli(^en

33äume ffanben au>ei 3)ubenb Ofterlämmer, jebe^

einaeln läuflid), »erftept fid); bie Heine Serbe mar
nur in bem feinen ©ärtcf>en untergebrad)t, meil ber

‘2JJoft'23artl gana gut mu^te, ma^ e^ au^mad)t, menn
man ben £euten bie QBare in gef<^maduoHer 5Beife

t)or bie Stugen bringt.

9^rau Sßi^l griff eine^ ber £dmmd)en auf unb
hielt e^ nahe an ba^ £id)t. Q3ier glatt gef^nibelte

Solaftäbchen bilbeten bie 23eine, barüber faft ein

flaumiger QBoHbauf^), aug bem au>ei fd)marac

‘Perlen al^ Äuglein gliberten, unb an ber 0eite

liebte ein 0pan, ber oben an einem Querpölaihcn

einen Hrfd)roten ‘popierfirelf baumeln patte.

298

Digilized by GoogI(



g=rau 3ei^t f«^tc bc^utfam baö Sämmd^en wicber

an feine 6teIIe aurtid. ift fo natürtid^", fagte

fie, „ttiö man nur mag fe^>en !ann."

^ür ibr Itrteit mar mabrfdbeinlicb bie QBoUe au^«

febiaggebenb, unb mit ber b<^tte e^ oKerbing^ feine

Webtigfeit, bie mar eebt. 2)a man nur ben 93emeg-

griinben ungünftiger lirteite nadbfpürt unb nur un»

günftige 23eurteiier laut berbäd^tigt ober fd^meigenb

oeraebtet, mäbrenb man ber ®unft unb ben ©önnern

fi(b ftet^, Je na(b beren 9?angffufe, ju ftiHem bi^ au

erfterbenbem ®anfe oerpflidbtet fübtt, fo ergab fidb

aud) für ben 9}loft*93artt tein 2tnlb^, bei bem £obe

feiner Quartierfrau etmaö a« benfen ober au fagen;

aber ermutigt fübtte er fidb bureb biefen erfien Gr-

fotg, er erhob fi(b, febiug einen 23ogen ‘padtpopier

um feine Offerf^äferei, bo<b nur lofe, bamit er

fofort feben in felbe (Einbttd nepmen taffen tonnte,

unb ging — mie er fagte — fein ©tücf oerfudpen.

©r entfd)top fidp, feine QBare in ben ©afipäufem

feil au bieten, unb ba er feinen öaufierpap befafe,

fo mupte er mopt, baft biefer ©ang für ipn nidpt

gana gefaprto^ fei, unb epe er mä) ber Sürflinfe

einer ©afiftube griff) fap er fidp erft oorfidptig um,

ob fi^ etma ein QBadpmann in ber 9läpe perum-

treibe, ©r redjnete barauf, 2tbnepmer unter ienen

teidptfinnigen ^^amitienodtern au finben, bie Srunf

unb 6piet unb 5?annegieperei bi^ nadp ‘2Jlifternadpt

an bem 6tammgafftif(pe fefipdtt, unb bie fidp bann

burdp fo ein „9!)?itgebra(pte!g" oor ber oemadp-

täffigten ^amitie ba^ Stnfepen geben motten, at^

patten fle audp „auf au t)aufe" nidpt bergeffen. O
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9J2oft-23artt, in folc^ arger 3cit gebenfft bu bic

$>eucbcici du unterftü^en? ge^ft nic^t nur einen

gefährlichen, bu gehft auch ^tnen üblen QBeg. 0a^
ed ein übler n^ar, gab er halb felbft au, aber für bie

aüwaltenbe Q3ergeltung, bie barin lag, fehlte ihm

ba^ Q3erftänbni^.

0d)on im erften (Safthuufe geriet er an einen

3:ifch, an melchem ein 9Kann fa§, beffen grofte,

trumme 92afe ihm gleich gefiel, tiefer (Saft

fteüte eineä ber Sümmchen bor fich hm auf bie

‘platte, „^a^ ift baö?" fragte er, unb um einen

guten 0pa^ au machen, nannte er bad Ungleich*

artigfte. „QBoht ä (Elefant?"

3)er ‘üJloft'^artl fteüte baö Samm etmaä unfanft

an feinen ‘ploh a«rii<J- befter öerr", fagte

er, „ba^ 6ie fich ö«f fo maig nicht berftehen, ba^

hob ich 3hnen gleich angefehen; 0ie h^ben eben

nicht bie 0chulen burchgemacht, um au miffen, maä
ein Ofterlamm ift."

„(Ein Ofterlamm? ‘JKein, mir 3uben h<»ben \a

auch «m Ofterlamm."

„9)2eln öerr", fagte ber 9Jloft-23artl mit QBürbe,

„0ie glauben bielleicht an baä Sämmeme, an ba«

(Sotteölamm mit ber Ofterfahne glauben 0ie nicht,

baher hut e^ für 0ie feinen QBert, unb 0ie brauchen

auch feinet a« laufen, aber barum feine 9leligionö«

ftörungl ©ute 9JachtI"

©r berlieh beleibigt ba^ Sofal. ©r fanb noch

berfchiebene 9Äale Slnlah, baä an anberen Orten

au mieberholen, benn auch bie Urteile au^ chrift-

lichcm ‘iJWunbe flangen lieblos unb fpöttifch; nach*
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bem er met^r ein ^u^enb ©aft^äufer fnn^tloiS

ab^egangen, n>ar fein 0to(a gebro^^en, unb feine

<^are fing i^m an ieib ju tun.

^(£ö iö f(^ab brum", murmelte er, inbem er baö

23rett an fi^> brü(fte, „e^ i^ f4>ab. ®a^ Imbt ibr

nit um mi^ berbient."

3n einer Keinen 6cben!ftube fa§en ^ialer um
einen Sifcb unb führten ein lebbafteg ®efprä(^ über

bie „9libeiiften" in 9lu^tanb.

5)er 9Jloft'93artl bflanjte ficb mit feiner 0<bäferei

bor ihnen auf, unb ba man ibm anfang^g tein ©ebör

f4)entte, mürbe er immer lauter mit feinem ^nbot.

„(Ei, fo gib fo ein Q3ieb baft ein 9?ub mirb",

fagte einer. „5)a b<ift l>«i« (Selb, unb Jebt fahr ab,

berfcbleierter 23ettler."

„0!Jlein §err, i4) bin fein 23ettler nid)t."

„93Ba^ benn na(bb«r?"

„Sampelfabrifant", la(bten einige.

„2>a f(baut^ nur fagte ber Mufer, „mie

bö^ ®ing gma<bt iöl S)amit fcbrerft mer eher bie

^nber, ate baft man ihnen ein ^reub macht." (Er

manbte fich 8um ^oft-33artl. „9Jimm’^ mieber mit,

ich f<h«bl bir’ö."

„Öalt auä, 0chacferl", fchrie einer über bcn 5:ifch,

„ba^ mub erft überftempelt merbn, ba§ fein 9Jlib-

brauch öf^i^hi " S)amit jermalmte er bai un-

fchulbige £amm mit ber ^auft.

Sief auffeufaenb trat ber 9Koft'33artl auf bie

0trafee biwöuö. 3«hi begann er fich feiner QBare

au f^ämen. Sögernb unb mit überminbung fcbte er

ben über bie 0^melle ber menigen ©aftbüufer,
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bie er offen fanb, benn über feine tonge QBan-

berung n>ar bie Seit bebeutenb oorgerUefi unb fe^t

ftonb er, fhmbennjeit oon feinem Stnterftanb^orte,

um jmei £tbr morgeniS auf einer ber 93rüden, bie

über ben ®onaufonat führen. (Er fieUte bo^ 53rett

oor fidh auf baä ©etänber.

9Jur baö eine einaige fiamm, baä er unter roher

3=ouft aufatnmenbrechen fah, h<*ü^ oerfauft, tt>ie

beneibete er bai^felbe, ba^ nun oHed überftanben

hatte! S)afür richtete fi4> fein ganaer (Brott gegen

bie überiebenben.

„Shr gottoerftudhten Q3ieher", begann er, „nit bie

^oU aahit fidh au^, bie ich auf euch oenoenbt habl

9Jlüh unb Strbeit habt ihr mir gemacht, ©chimpf unb

©pott habt ihr mich bafür ieiben iaffen, ober Stn«

ban! ift ber ^ett £ohnl J^anoitten!"

©r fchiug gegen ba^ 33rett, unb burch ba^ offene

^förtd)en, baä gegen bie QBafferfeite tag, ftüraten

fich fofort etliche ber ungtücfliehen ©efchöpfe, im

©efühle oerfehlten 5)afein^, in l^n ©trom.

23atb tt)irb fleh in ben 3Beßen ber £eim gelöft

haben, gefonbert merben bie öolagerippchen unb
bie QBoUflocJen bahintreiben unb bie *?)erlen a*«o

©runbe finfen. 9licht^ geht oertoren im meiten

2tai

©inen ßtugenblicf buchte ber 9Woft«33artl, ob e«

nicht auö) gleich ba§ befte müre, ben £ämmem
nachaufpringen, aber bann befann er fleh, baft ber

©ffelt bodh ni<hi gleiche fein bürfte. Jene

blieben obenauf, mähr^b er mutmablidhenoeife

unterginge.

302

Digitized by GoogleJ



„di, fo temtg aH« mit einander fagte

er ingrimmig, unb ‘paar um ‘ipoor griff er fie auf

unb f(^ieuberte fie in bie Q[Bogen.

mürbe eS auf ber ^rüde taut, eine luftige ®e*

feUfd^aft fam nom anberen ®nbe ^er. Q3oran am
2(rme ^meier gef4>niegelter Junger Herren f4>ritt

eine 5)ime, auffoHenb gepult, f4)te^t gefi^minft,

aber mit ben gotttofeften 2tugen non ber ^elt im

^opfe. 9!Äeprere ‘pärcpen folgten na^; baö lag ober

auf ber öanb, bie an ber 6pit^e maren bie S:on'

angebenben. 9iebenper torfeite ein junger 9Kenfcp,

ber ^leibung nad) bem 2trbeiterftanbe angepörig,

er pa^e offenbar ni(pt in biefen Äreiö, in ben ipn

oiellei(pt ber SufaU füprte ober — ein Unftem

bannte.

QBieberpolt taumelte ber Srunfene an einen ber

Begleiter ber ©Itttäugigen, ma<^ JebeSmal mit

©efdjimpfe unb ©elä<pter aufgenommen mürbe.

„Äatpel, 5^atpel", lallte er, „baö fag i^ bir fcpon,

oon mir auö fannft allein 3
’ §auö gepen."

„d>aß merf iip mopl", lacpte bie S)ime, „mü§t i cp

bi(p pöcpften^ füpren."

„34) mag bicp nit", fupr meinerlicp ber 23urf4>e

fort, „meipt, benn bu paltft e^ mit alle."

,,©ep, Sfcpapperl, mag b’ rebft", fagte fie. „^ag
gept’g benn bicp an, unb mag tufg bir benn? ©em
pat mer bocp aUemeil nur ein unb nit mepr auf

einmal, unb mann b* 9ieip an bicp fommt, bifi bu

ber eine. §eut aber nocp nit."

®ag eifembe ©effammel beg Srunfenen mürbe

oon bem lauten ©eläcpter beg 0^marmg übertbnt,
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ber in bie 9lä^« gcfwnmcn »ar,

unb aU man ba^ ^rdben beä 2Uten n>ai()ma|>m, ba

griffen ein ^aibbu^enb ^änbe ju unb tporfen^ mad
no4) bor^anben mar, bem Q3orangegangenen na<!^.

„9lecf>t fo, re^t fo", la^te l^cifer 0Wofi'23art(,

„fott aUe^ ^in feinl" ^amit warf er ba^ 23rett

hinterher, bafi e€ in einem weiten ^ogen bon ber

23rü(!e nieberfchofe.

3)ie 9Ja(htfchwärmer ftrichen weiter. 8lb unb au

haute no(h ein Sachen ober greUte ein 6^rei ou^

ber 9erne. 2luf ber 23rüde war eö fo ftitte geworben

wie awbor. 2)er 9Koft*23artt Uhnte über bem @e«

tänber unb fah in baä 9Sßaffer, htbhtich f^h^ er

empor, er merfte fleh nicht aUein, ein atteä QBeib

hatte fich aufbringUch nahe an ihn herangefchUchen.

„9lur nit erfchreden", fieberte bie Sitte, „muht nit

erfchreden, wir fein Ja gut ®reunb, wenn bu mich

auch nit gleich wieber erfennft."

‘JJloft'^Bartl betrachtete bai *2ßeib, wie eö ba bor

ihm ftanb in grobem Gchuhwerf unb fchlumpigem

^od, ein aerfnilUtecS ttmhängtuch um ^opf unb Seib

gefflogen unb auf bem 9>lüden berfnotet. 2)a^ ®e-

ficht war fahl unb aufgebunfen, bie Stugen hatten

rote 9länber. 0a^ 9£oUtuch hauchte auf ein paar

0chritte ben ©eruch bon ^obafäqualm unb bann

bon noch etwa^ ©chärferem, 6techenbem au^ —
^ufet —, alfo eine 23ranntweinfäuferinl SWit ©fei

wanbte fich l>er alte Sifchlergefette bon ihr ob.

„Öihil Slber Gchaherl, ©chaherl", lachte ba^

Qßeib, „befinn bich nur ein wenig. S3einoh wär mir’cJ

mit bir nit beffer ergangen, aber Jeht leg ich »nein

304

Digitized by Google]



ganb in^ ba^ bu fein anberer bift tvie bcr

23artt, bcr 23arÜ

^cr 2((te trat auf fie unb fob no<b

eirnnat f^arf in^ ©cflcbt. „Sciligc <3Äuttcr

2tnna/ f(bric er, „ttrtrft t>od) bu nit bie Äatbrin

fein?I"

„^rciti<b bin idb’ö."

„Um ©otteänHQn, treibft bu bicb benn jebt.

Um fotdb« Seit, no<b b«ntm? QBaö fu(bft benn?"

„‘DWein 9Räbt tu i^ beauffiebtigen."

„®ein 9Käbt?"

„9io, bu meibt bo^, mein Äotbi. ^Rubt f’ ja eb

norbin gfeben b<tbn, mie fie mit bie anbern bei bir

üorbeiaogen H; bie ^eftbefte bon ollen."

„5)ie? Hnb bu labt ibr baö biu9«bu^''

,,©i mein, but mer fetber ni; gbubt in jungen

3nbm, foll 5Hnb fein Qöißn p<üm, unb tebn miß

mer ja auch."

„6o bentft bu? ^3ßaä fagt benn bein 9Rann

baau?"

„®er? 3)en b<*bn wir bor brei 95ierteljabrcn ein«

grabn."

„©0 ? 9io frei b’*‘buö, ba fann mer wobt nu(b

fagn, iö wieber ein QJater a’ fnib für fein ^nb
gflorben."

„®u öawänarrl QBeibt bo(b, bab er ein fiiunp

war, unb ber i^ er blieben. '^Reinft benn, ber päti

nit mitgbatten? O, wobt but er fi# gut gf<beben

laßen, bon bem ®etb, waä ORobet in^ öauä
bra<bt bbt, war nur aßweit ber ^erbrub, bab

a’wenig bringt."

‘Slnjengruber. 13. 20 oqi:
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’ SBieber trat ber 9!Koft'23ttrt( paar S<^>rittc jurücf.

^2)ttnn ift er fein Q3oier gtnefi, unb bu bift fein

9Äufter", fogte er raub-

„@eb du, geb au", rief ba^ 598eib, ^werbn nrtr

und bocb nit ftreitn n>oQn, nn> mer und ein b<^be

©njigfeit nit gfebn b<*bn, unb b* anbere öälfte

müffen tuir fuft au(b nit ba auf ber Brüden fteben

bieibn; geb ein 6tüdtt mit mir unb für mi<b.". ©ie

manfte auf ibn au unb bing fi<b feinen

2trm. ,,3<b bin f(bon ein biffcl f(b»a4) auf ’n grüben,

nit aHmeU, fo a^Ü* unb ranbmeid bult, wenn i(3b

grab mehr gtrunfen bub." 6ie laä)U. „(Ei mein, bin

f(bon fang nit mit fo ein fofiben 5crm gangen, wie

bu bift — bibibi —/ um (Enb bift bu bid uuf’n

heutigen ?ag gar no(b ein SunggfeHI (Ei, fo gib

bocb Obaebt, bu ftoftt ein ia ind 9linnfaf."

®em 9!Koft-23artf fam ed wobf fo oor, atd hätte

ihn bie S:runfene fefbft nach fi<b 9«au9«n, aber er

getraute ficb’d nicht au behaupten, ed fonnte auch

anberd gewefen fein.

„QBenn ich manchmal nachbenf über bad ©e«

fchebne", fuhr bad ^eib fort, „bann benf ich auch,

ed bätt iuft nit fo fommen müffen, wie ed gefommen

ift, wer but benn aber ©chulb, bah *d fommen id?

2)och niemanb anberer wie bul"

„QBie id)?" brummte ber ‘^Roft-SBartf. „3ch borb

nit."

„Öaftd ‘DWauf, fab mich reben. 3wei fo afte

Siere, wie wir fein, fönnen aHed bereben, ein-

bringen fönnen wir niibtd mehr, ^eibt noch, wie
ba ebmbermaf noch ’d ©facid war unb wir und
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aufm Olafen ^i’rumgcbolgt ^aben? 35amal f(^on tpar

bir Jeber 93iert€«5^lab'93ub an Äedbeit überlegen.

Slnb ttHe bu nacbb«r freigefpro^en warft — öerr-

gott b’nein —, »a^ bift bu für ein faubereiä S:if(bter«

gfeUerl gweftl 2)u paft mir nit wenig in b’ ^ugen

gfto4>en, aber bergleic^en woütft niy tun . .

S)er ^oft'^rtl la<bte laut auf, e^ Hong gana

abf<b«uli(b; fo mag ein pungember Bettler lad()en,

bem eine ^upfermünae augeworfen wirb, bie lüngft

f<bon auber 93erlebr ift. 3)er 9Jioft-23artl muffte

la(ben, weil er nun pätte fagen fönnen: „3(p pab

bi(p ia oudp gerne gefepen, lieber, alä bu benlft,

aber i4f war blbbe", unb baä ni(pt au fagen uer-

mo(pte, ni(pt um bie QBelt, a« bem ©ef^bpfe, ba^

iept an feinem Slrme ping.

„®elt, ba la^ft, alter ©cpnipfer?" fiprie ba^

QBeib. „3a, Jept ig tempo passati, wie unfer 9la(p«

bar, ber 9Jlebiainer, fagtl ©fepeit follt mer auf

b’ 92ßelt lommen, bumm wirb mer ep wieber brauf;

wär glei(p beffer, man bleibet’^ aU fein Sebtag, biä

mer*^ aun ®f(3peitfein bringt, nüpt’ö ein nif mepr.

2)u, f(peint mir, paft bo^ ®lüd unb bift bumm
bliebn. 9io, mupt biep nit beleibigen, bamalig war

i^ auep nit anber^, wir pdtten gana gut afumm-

taugt. ®u aber paft nit reben wollen, unb i(p pab

glaubt, i(p bring bid) baau, wenn icp biep eifern

ma(p unb miep auä ®fpap mifm 5lafpar einlap,

aber ber pat fein 6pap oerftanben, ber war bei ’n

^auenaimmem wie ber S:eufl, pat ipm eine ’n flein

acigt, pat er halb b’ ganae öanb gpabt unb

mepr au^; bap aber in benen Gingen für ein
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QBeib^bitb l«in 6pie( gitt, baft ba« iup fo aU
tieft mer ein 5Hnb beim Ofen jünbetn, bö^ ftob icft

eben erft erproben mttffen. 0o iS mit einmal auS’m

(Sfpaft (Emft morbn, unb toie i(ft in ben ^otl fommen

bin, mirft ja miffen, toaS meine (Ettern für einen

£ärm gfc^tagen paben. ®aft icp teiiptfinnig mar —
i^ teugn’S nit —, baS pobn f gmuftt, unb baft Per

Slafpar ein £ump iS, baS paben f’ aucp gmuftt,

aber ’S ^nb mar einmal ba, unb mein ^ater poi

alles aufgmenbt, auf Bitten unb ^ropn pot er fi(p

oertegt, nur baft er unS afamm^mingt unb mir unS

peiraten, bamit bie CEpr ber ^amitie mieberper-

gefteHt isl 9lo, unb einmal unter ein’m S)a4) mit

b e m 9Rann, ba fonnt an mir nif ®uts mepr oer-

bleibn unb auS’m Äinb nit ©utS merbn. Op, mie

oft f(pon pob i<p mir meine alten £eut nur

auf ein 93iertelftunb auS’m ©rab gmfinf^t, baft

f’ bo(p müftten, mie b’ ©pr pergftellt iS — auf’n

©tanjl"

®ie Gtimme beS *2BeibeS flang umflort. ®er
tinfe 3<»rf«närmel f(plüpfte unter bem 3:u^e peroor

unb ftri(p über bie Stugen. ®ann begann fie mieber:

„QBaS pätt eS ipnen benn au<p gemacpt, menn f’

mi^ famt *m 5^nb bei ipnen bpalten pütten? ^ürS
^nb mär’S ’S befte gmeft, unb ift benn bös gar

fo maS nie ©rtebtS, baft ein ^wuenaimmer, maS
ins ltngtüd lommen iS, menn fid)’S boma^) eprliip

oerpatt, bo(p no(p ein ‘DKann hriegt? ltnb grab natp

fo maS fommt entmebcr feiner mepr ober ein recpt

33raoer, fo baft fi(ps *3Barten bocp auSaaptt. QBer

meift, mär er mir auSbtieben? QSaS? Elnb i^ unb
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mein SVinb fönnten in einer 2ic^tun9 fte^n -

unb nit fo
—

"

2)er linfe Sadenärmel tnar tt>ieber auf bem QBege

nod) ben giugen.

®er atte S:ifc^lergefeile n?ar weid^mütig ge*

morben, er fuc^te mit ber 9?e(^ten bie öanb beä

QBeibe^ unb brüdte fie.

„®i mein, gar b’ öanb tuft mir bruden?" fagte

fie. „9?o, böä iä f(jl)ön non bir. ©4)au nur, ba^ b’ auf

feine (Einfäll fommft — ^if)i —, ba aiefjt er bie

‘Pfoten mieber jruef, ber balfete 3)ing. Srouc^ Ja

bein ^änbbruden nit, unb bein barmf^erjigd ®fd)au

fannft aud) für bid^ bfjalten! ®enf nur nit, baft ic^

mid) fränf, beftttoegen lebn mir noc^ allweil frifc^

unb munter. ‘DCJieinft oiellei^t, waiJ mir auä bie

2tugen lauft, wär QBaffer? Branntwein i^ ’ä,

Branntwein", freif(l^)te fie tad^enb.

2)a rift fid^ ber ‘ilJloft-Bartt lo^ unb tief, gefolgt

oon i^iren G4>eltworten, bie Gtra^e bal>in.

^nf Kf>r morgend war e^, al^ er »or bem nod)

»erfperrten öau^tore antangte unb fld^ mübe auf

einen ber Prellfteine fe^te. (Er rtidfte ben öut au5

ber Gtime unb pre^e beibe ©änbe gegen felbe.

„QBärft lieber peimbtieben, 9Koft*Bartt", feufjte

er, „wär niy bobei bertom gweft, unb grauöti^er

pättft nit träumen fönnen, wenn bid) aud^ bie S:rub

gebrüdt pätt. 3d) barf midi) nit beftagen", — er

fd^üttelte ben ^opf —, „nit beftagen barf icl) mid^.

©egen ben junger fann mer auffommen, wie benn

aber gegen ba^ (Elenb, ba§ ben ‘3Äenfcf)en in bie

Gd^ul nimmt, wo er flc^ felber oerlemt?!"
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0c^lu§fa|)itel eine^ 9^oman^

3
tt)ci ttttc ficttte fticgcn bic 3:w|>p«n clnc^ Q3or-

ftabt^Kiufeä ^inan, in iebem 0todn>er!c gleiten

fie 2ttem f<^öpfenb ein tnenig inne; at^ fie ba^ te^te

errei(!^ten, fianben fie eine Q33ei(e t>or einer 3:üre, an

tt>etd)er eine Q3ifitfarte Hebte: „(£mit ^rautfi^neiber,

‘pribot-Stgent" n>ar barauf gu tefen.

^ie alte ^ou (egte ben 2inn, mie begüügenb, auf

bie 9le4>fe be^ alten ‘üJlanne^. ;,Q3oter", fagte fie

leife, „beben!, ift unfer 5Hnb — einaige."
*

2)er 2llte f4>üttelte unwiHig ben ^opf, oXi er aber

baä befümmerte 2(nt(ib feiner ©efäfjrtin fo|>, nidte

er ein Kein wenig, bann jog er bie Ättnget.

3nnen f^Iurfte eg faum bbrbar ^eran, ein Weget
Happte aurüd, ein ©c^tüffet brepte fidp im Gcpioffe,

unb unter ber fiep tangfam öffnenben Süre

fi(p ein fungeg, blei(peg, berblüpteg QBeib. „Q3ater!

^Jiutterl" feprie eg freubig auf, bann ftanb eg

plöpli(p mit reglofen 2lrmen, aütemben Sorten unb

trat aur Geite, um bie 2Htcn einautaffen.

©eraben, ftrammen Gepritteg gingberalte §err naep

bem 3immer. ®ie alte ^rau bliefte fi<p in ber 5Hl4)e

um, ber öerb war öbe, fein Steuer brannte in felbem,

feine 2lf(pe lag babor, bag ^üepengeräte fap berftoubt.

2tig bie Süre ing Geplop fiel, füpte bag alte QBeib

rafep bie QBange ber Jungen gtou. „ßlrme ©mmil"
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„O, fragte bie 5oc^ter ju-

fammenfd^auemb.

5)ie ‘30'lutter bttdtc bebeutfam nacf> ber Siwmer-

türc, unb beibe beeilten fld> einautreten.

3)er alte ö«rr faft auf einem 0tubl«, bie öänbe

auf ben ©toef geftübt ben er an>if<!^en ben 5?nien

i>iett. (Er bemegte bie ^nger ber 9le4)ten, er

trommelte bamit in ber £uft, bann rnarf er einen

23li<l na<^ feinem 5?inbe unb fagte mit glei<!^mütiger

©timme: „©afjen unö lange nic^it."

^3tt>ci Sa^jre, feit meinem Soif^aeit^tage", fagte

bie Junge 9=rau mit au^bred^enben Sränen, „bu b<»ft

mir Ja bein öauö »erboten unb . . . O, '23ater, maö

führt bi<h h«wi« ju mir?" ©ie fragte ba^ mit »or

Stngft erfterbenber ©timme.

^®ein ©lenb, bein Sammerl QBeil id> benn bodh

einmal bein Q3ater bin, unbemünftige^ ©efchöpf
—

"

„£tm ®otteö mitten!" rief bie alte 9^rau.

2)

a fentte ber 9Jlann ben J?opf unb fagte mit

bumpfer ©timme: „QBie geht ei8 eudh benn?"

„Sich, eö ginge Ja otte^ gana gut. 3<h arbeite

gerne. QBenn nur ©mil ein Hein menig praftifcher

märe, er »erbient auch gar a» menig."

3)

er 2tlte fah feiner Sodhter emft unter bie

2lugen. „QBo ift benn bein 9Jlann?"

„3(h toeift cß nidht."

„®u mei^t e^ nicht?"

„(Er fprach mir »on einer ©efchäftöreife
—

"

„93on einer ®efdhäftöreife?" mieberholte mit

einem furaen 2luflachen ber alte öerr. „©agte er

bir auch, üHe lange er megbleiben mürbe?"
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^9Jein, Q3ater, er meinte, er !dnne bo5 m4)t

wifTen."

®er 8ttte nidte ein paormot mit gana ge^ffigem

2äö)cln.

„(£r ging nor brei 5agen", fu^r bie Junge 9^au

fort, unb gana ratlos gemorben, fe^te fie mit er-

amungenem G^ierae |rfnau: „fo lange f(^on bin i<^

Gtro^jmttme unb meift nici^t, mie lange id^ e^ noct)

fein merbe."

„Gpielft bu oor un^ ^omöbie?" broufte ber alte

öerr auf, „ober mei^ bu mirtlid^ t>on nid^tä?"

S)ie5od^terftarrte i^n mitgrofecn,.oerftänbni^lofen

2lugen an, erft alö i^r bie 9D^utter laut meinenb um
ben §al^ fiel, ba brad^ aud^ fie in S:ränen aui^.

„Gie meift oon nidt)t^", rief bie alte 9irau, „id>

getraue mir’ä bei aßem, maä mir ^jeilig, aw

fdfjmören, baft fie oon nid^tig mei^l"

„93on maä foß id^ toiffen?! £tm ©otte^ unb aßer

^eiligen mißen! Q3ater, Butter, oon ma^ foß i<^

miffen?!"

5)er alte 9Kann er^ob ficf) oom Gi^e, marf feinen

Gtodf auf ben nebenffei^enbcn Sifd^ unb ffridf) mit

beiben öänben bur(^ bie öaare. „9Jun benn", fügte

er, „idf) mar au^ fd^on barauf gefaxt, bid^ fo a«
finben, baft bu unä mefjr a« oerfd^jmeigen f>ätteft,

alä mir bir au fagen oermbdjten. ©g ift freilich) ein

leibiger Sroft, Je^t, mo icf) bie fd^meralic^e ©enug-
tuung ^abe, ba§ aßeä gefommen ift, mie icf) eö

immer ^ab fornmen fefjen, baft er bid^ menigften^

nic^t moralifd^ oerberbte, ba er bid^ elenb ma(^te,

ber G(^uftr
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^auen \)oben bie gefalteten ^änbe gegen

il^n.

ni(i^t^ bal" fuf>t er fort, „bleibt mir

n>eg mit oflen ^awmergebärben, ^afferfünften unb

0(j^tt)abfertig!eiten. QBoUte ©ott, i^^ l>ätte mid)

gteief^ oom Anfänge an nief^t barnac^ getebrt, mir

ftünben febt nietjt, wo wir fte^jenl 2tl^ mir ber

winbige, gef4)niegefte ©ed mit ber QBerbung in^

Öauö fiel, ba wieö i<^ il>m freittci^> fofort Me S:äre,

aber eö war ju fpät; id) armer, alter 2tftenwuvm,

lieben 23roteä halber jwei 2)ritteile beä Sage^

an ben Slanaleitifd^ gef(bmiebet, fonnte Ja ni(f)t

abnen, ba^ ein ^üftiggeinger f(bon lange binl«>^

meinem 9lüden fam mtb ging unb e^ euch beiben

angetan, ber fü^e ©mill 9latilrlid), fo muftte er au^*

feben, ber Stnbeter, wie auö bem 6cbd^telcben ge-

hoben, beileib fdn wirreiS Öaar, leinen jerfnitterten

23ruftftreif ober gar einen g=led auf ber ‘2Äanf<b«tteI

3)un!le Singen mubte er b<*ben, bie, wenn ber Äerl

au^ in oller QBelt an ni(bt^ baebte, f(bwärmerif(b

iniJ £eere gudten, unb einen aufgebrebten 0(bnurr-

bart unb blanfe 3db««/ febwoben mubte er

lönnen oon feinen ©efüblen, bab lein Q3erftanb mehr
babei war. 2)aä gefiel ben QSßeibern. 3a, baä war
ber 9?etbte für ein bon feiner tdri^btou ^Mutter ber-

bötf^brlte^ 23adfif(b(bcn, baä über 0trumpf unb

0tobbbbla blwb)eg bi^ in bie 9lacbt biwein bie

albernften 9lomane la^ unb bie Quinteffenj aller

Sugenben unb Q3ortreffll<bleiten ber ibr belannten

9lomanbubben aU öddfel in bie lebenbige 3i«r- ,

pvepp^ bibeinba<bte. 811^ idb ibr Me berweigem
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woUtc, ging baö ^Beiberge^jcul im 5>aufc toS. O,

t>a% i(^ fefi gebUeben märe, ba§ i<^ nic^t nac^gegeben

^e, mo ic^ otteS fo fi(^er »orauöfa^», fo flc^er, boft .

i(i^ feige genug mar, ba^, ma^ {ommt, ni4>t uor

Siugen fe^en 3u moSen, unb barum meinem ^nbe
bad $>au!^ verbot I Slnb ed Cam met>r, me^r ald i^

ai>nte, ni4>t nur 92ot unb 23ebrängni^, nein, auc^

0d)anbel ©(j^anbel"

(Er brüdte laut auffc^(ud)3enb beibe ^änbe vor

ba^ ®eficf>t. ®ie alte ^au trat jittemb auf i|>n

au, unb bie Junge ftanb vor i^jm mit gefalteten

Öänben unb fiarrte il>n erfd>re(ft mit glanatofen

2(ugen an.

„(Emmi", fogte ber 2ttte mit gepreßter Gtimmc,

„bu fagteff vor^jin, bein 9Jlann verbiene auc^ gar

au menig, i<^ ober foge bir, er verbiente ni<btä, gor

nicbtöl S)a^ ®etb, baö er bir von Seit a^t Seit in

bie §au^mirtf(baft gab, bot er feinen Auftraggebern

veruntreut."

„®aiJ ift eine £üge", f^rie baö Junge QBeib, „ba^

tut (Emil nicht! ©loube mir, QJater, baä ift eine

£ügel"

„23ebenfft bu aud), maä bu ba fagft?" fragte aom-
bebenb ber alte 9Jlann. „(Einer böl>f<b«v Sarve

mitten mirfft bu beinern alten Q3ater einen fiügner

in ba^ ehrliche ©efi^t?"

2)ie alte ^au fiel ihm um ben öalä, er aber

machte fleh wf<h frei, „ia^ tut (Emil nicht, meinft

bu? QBer lann benn überhaupt fagen, toa^ fo ein

haltlofer Gchmächling nicht tut, ber fich auf fonft

nicht!^ verfteht, aW fich ^wr^ fünfte beg Qirtfeurg

314

Digitized by Google



unb 0<^neiber^ QBeibern angenehm unb ‘Männern

ttrtbertt>ärtig au mailen?! 9Ba^ tut fo einer nie^t?I"

ttic^tl 3)tt^ ni(i^tl" fföijnte baä Junge QBeib

unb ftredte bie öänbe abwe^jrenb non fi(^.

ni(!^t? 2Btt^ benn ni4>t?" rief ber ölte

Öerr, inbem er bur<f> bo^ Simmer lief unb oor 2luf-

regung mit beiben Slrmen in ber £uft b«nimfocbt.

„QBie lang !ann benn bir no(^ oerborgen bleiben,

mooon b^ut fe^on alte QBelt toei^, ba^ er oerbaftet

mürbe, ald er oon bir megging, unb oor bie ®e-

febtoorenen fommt megen gemeinem 23etrug — pfui

— megen . .

$)ier unterbrad) ibn ber grelle Sluff^rei, ben ba^

iunge ^eib auäftieb, ebe e«, mie leblos, ju 23oben

fiel. (£r toottte ibr beifpringen, bo(b bie alte 9^rau

brängte ibn meg unb fügte b«fÜ9* »r®« iöteft fte,

bu töteft mir mein l^nbl" ®a b®ft«i« nadb ber

M(be unb febrte mit einem ®lafe Gaffer aurüd,

befprengte baiS toa(bdblei^e Stntlib, bad nun im

0(bobe ber 9)2utter gebettet lag, unb beibe alten

£eute mübten fiep gemeinfam, bie Ohnmächtige aum
23ett)ubtfein au bringen.

211^ ber alte ‘DWann fein Äinb au fi(b fommen fab,

ba ftreicbelte er bejfen öaar unb tätf(beite bie

feinen, mageren §änbe unb flüfterte ihm au: „(Emmi,

mein arme^, liebet ^nb, bu lebrft mieber au un^

aurüd, bu bleibft bei un^. 2)u mirft bid) oon bem

Untoörbigen f(beiben laffen, au beinen Sttem aurüd«

lehren, bei unä bleiben."

2)ie Junge ^rau buü« fl^ aufgeri<btet, |ie fab

auf ber 2>iele, ftarrte oor fl(b bi«r firi«b mieberbott
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über bic 0tirne, atö beirre fie über^jängenbe^ Öaar,

bann fdjüttette pe ieife ben S^obf- er^ob

Pe fic^ rafe^, warf fjaftig ein 5:1«:^ über unb fagte

gana leife: „3d^ banfe eu(^ für eueren 23efue^. 3cf)

banfe cuö) fef>r. SDÖc^ beraeipt, i(J^ mup gepen."

„QBobin?" fragten beibe Sllten.

„3u ibm."

„3u ibm?" fagte ftimrunaelnb ber 93ater.

„(Er foll e^ mir fetbff fagen."

„Unb wenn er eß nicht au teugnen bermag?"

„(E^ ift freilich ein Etngiücf, ein gropeiS Ungiüd,

in ba^ ich fchiden mup. Slber bann werbe ich

ihm fagen, bap ich ihw beraeihe, wenn ihn au^ bie

<3ßett berbammt, bap ich 8« ihm hatte, wenn ihn alle

anberen bertaffen, unb bap ich f«ft barauf baue —
er mag nun fchwach gewefen ober berführt worben

fein, (Emil ift gut —, bap er mir autiebe für alle

fünftige 3«it ein ehrlicher ‘DKann bleibe!"

„0mmi", fagte ber alte "^ann, bie öänbe a«-

fammenfchlagenb, „er berbient eß wahrhaftig nicht

um bich- 933ei|it bu benn ni^t, bap er auch fonft

tiebertich? ®ap er \

„Q3ater", fagte bie Junge ^raü mit hcfttö ab-

weifenber ®efte, „bamit berfchone mich; ürte bem
auch fein mag, e^ geaiemt mir nicht, babon a«
wiffen." 6ie fchritt rafch boran, fo bap ben alten

fieuten nichts übrig blieb, als ihr au folgen; hinter

ihnen fperrte fie bie QBohnungStüre ab, bem ^ater
brüefte fie fiumm bie öanb, einen Stugenbtief hing

fie taut auffchtucha^nb an bem öatfe ber Butter,
bann eilte fie bie Sreppe hinab.
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gut unb getreu fle ift", fugte bie utte ^rau,

fi(^ bie Sränen trodnenb, „wie gut unb getreu. ®u
mufet boeb Q3ttter, baft fie, fireng genommen,

nur ihre spftt(bt erfüllt."

„So. fa", nidte ber 8tfte, „icb wollte, wir hätten

cÄ mit ber unfern au^ fo ftreng genommen."

„O, mad) mir nur Jebt teine Vorwürfe I"

„2)u httft redt)t, fie änbem nii^tö an ber 6tt(bc."

„(Erinnere bicb nur, waä i(b bamal^, bicb au be>

gütigen, fugte, fie hätte ohne ben 9Äenfchen nicht

leben fönnen."

„Seht funn fie uueh mit ihm ni^htl ^u^ ge*

f^meichelter (Eigenliebe nuhm er fie, in gebunfen*

lofer *^ichtönuhigfeit richtet er fie a« drunbe. O,

mein urme^, bruoe^ ;^nbl SlUe biefe hiu9®^>®ube

Siebe unb uufobfembe Sirene, ußer ©egen e^ter,

reiner QBeiblichteit weggeworfen un einen öohtlopf!

9licht über bie ©chwelle hätteft bu ihn luffen bürfen,

uufbehulten hätteft bu bu^ 972äbchen foQen, bi^ ein

9Wunn, ohne ullen »erlogenen unb erlogenen ro-

muntifchen Stufpuh unb Flitter getommen wäre, ber

ihr Sieb unb Sreu mit ©leichem oergolten, ber fie

in guten Sagen uuf ben ^änben getrugen unb in

fchweren bei ihr Sroft gefucht unb gefunben hätte!"

„2lber bebent, Sitter, beben! nur, ber 9Kenfch fuh

hoch gur nid>t bumuch uu^ — unb ©mmi aähft«

f^on auj^iunbawun^ig — unb war fterbenö ber-

liebt .

.

„3u, buä ift’iS, ber ‘SJlenfch fuh ni4>t burnuch uu§,

bu^ 9Ääbchen aähfte fchon au>eiunbawunaig

unb wur »erliebt! 2l(h, ih** Leiber, buh ui<ht
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ertuarfcn fönnt, t>i« t>on fetbft fommt unb »irb, tt>a^

t)on fclbft lommcn unb werben mu^, ba^ ibr immer

eure ^a<benf<b<ifi^n bobei b<^en mü^tl 3fi ^ucb

t>ai ®tti(I eurer $ö(bter wirfHd) wie eine ^Bieber-

gebürt eure^ eigenen, fo »ergebt bodb nicht, wenn ihr

gtücfHch gewefen feib, wie ba^ feiner^eit gekommen

ift, unb wäret ihr eö nicht, fo Ifütet eure ^nber
hoppelt unb breifach I mit fcbneH-

fertigen dänben awifchen ben jungen Seuten bie .

©chranfe f(heuer Surütfboltung, welche ber gütige

Öimmel oor ben erften 23egegnungen beiber @e«

fchlechter aufrichtete, nieber, unb ftatt ein wachfom

Sluge au höben, febt ihr burch bie ^nger. 3>ab ib^

‘3Kütter e^ nicht erwarten !önnt, eure Töchter glücl«

lieh feben, ift oft bereu ilnglüdl"

„9jun f^hiebff bu mir alle ©chulb au", Wagte bie

alte 9^rau mit tränenerftidter ©timme. „9lun foK

ich ^nb unglüdlich gemacht höben, wo ich

hoch felbft burch ben f^lechten <DKenfchen getdufcht

worben bin. 2lber ich gebe bie Hoffnung nicht auf.

(E^ fann trohbem aüe^ noch gut werben. S)u wirft

feben. 9Benn er ed bilb^r auch nicht empfunben böt,

jeht muh «r eä empfinben, waö für ein QBeib er an

unferer ©mmi befihtl ©ewih, fle beffert ipn."

„QBar jemals etwaä an bem 33urfchen gut, fo

fonnte er an ihrer ©eite nicht fchlecbt werben I (Sr

taugt a« nichts. QBaä will er, wieber in ber QBelt,

beginnen? ©ein Seichtfinn führt ihn auf unbefebne

QBege, unb biefe führen bann ihn. 3^ gebe ihn oer-

loren unb mein JHnb boau." ®er alte 9Wann f4>l»h

mit einem tiefen ©eufaer.
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3n t>ev Stmt^ftube ltntcrfu(l^un9!3ri(!^t€r^

f(^tu(^8tc «in iungeg Qßeib an b«m öalf« cin«ö

jungen ^Kanneö, ber f«Ö>ft fo bitterlich» »einte, ba§

i^n, uoll^ttimlich» gefproc^en, ber 23od [tiefe, öerr

©mit ^rautfefeneiber uerbanfte feiner breitägigen

Saft ein et»tt^ uemjaferlofteä Stu^fefeen, fein ge-

lodteö Öaar unb fein 3ierti(^e^ 23ärt(feen entbehrten

ber pflege, baS eine hing »irr, ba^ onbere ftarrte

frauig, fetbft bie Meibung fafe ihm unurbentlich unb

machte einen fcfeleChten, faft unreinlichen (Einbruä;

non bem allem aber nahm bie befümmerte 9irau

nichts »ahr, fo »enig fle barauf acht bafe

ber ©erichtöbeamte fie mitleibigen Stugeä be-

trachtete, »ährenb beffen GChriftführer, ein Junger

9Wann, fie mit trofeigen, abgünftigen 23li(fen mufterte.

S)er Junge 9leCht^praftifant ftanb noch auf ber

unterften 0tufe träumerifefeen ©efühllebenä, too mir

alle ??rauen, »eiche anbere 9Äänner au lieben oer-

mbgen, fofort Jebe^ günftigen Q3orurteile»S un»ürbig

erflären, »enn »ir auch anberfeit§ burCh eine un^

offen entgegengebrachte 9leigung in hitf^fe Q5er-

legenheit geftürat »ürben. ^rau ©mma ^raut-

fChneiber ^atte fontit oon oomeherein alle Stnteil-

nähme be^ Jungen 9Kanne^ oerfCherjt, unb biefer

»urbe in feiner öartheraigleit noch *>6n 2tn-

blid beö Sämmerling^ beftärft, bem fie ihre Siebe

gefchenft unb ber nun »ie ein geprügelter

§unb h«utte, ftatt bafe er aö ‘SJJann baä Opfer be§

QBeibeö aurüCboieig unb eä freigab, unb bann »äre

»ieber eine mehr oon ber h^Chft anfpreChenben

©orte — bie feinen anberen ^JZann liebte l
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®cr Beamte mad^tc auftnerlfom, ba^ bie

n>et(bd er ber Unterrebung ber beiben (Satten ge>

tt>äbren tonnte, oerftridben fei. ©ie fd^ieben. ©mit

t>erfpra(b f)oö) unb teuer ba^ ^efte fUr bie Sufunft;

fein ^änbebrud n>ar aufrid^tig, 4^*^ Q8ort ebrtidb

gemeint unb feine 3:rcine fo naft, ate eine gemeint

merben tonnte.

©mmi ging getrbftet unb beruhigt bon ihm bin>

meg.

8tfö er bie ©träfe feinet erften ^ebttritte^ oer-

bttbt b<ttte unb ber ©efeQfdbaft unb bem öffenttidben

£eben mieber jurttdgegeben mar, gefiel er fidb borab

barin, eine geraume Seit untätig amifdben feinen

hier QBänben au fiben, um — mie er fidb bbdbtrabenb

auöbrücfte — bie ‘3Äenfdbb«it au b*^«U/ bb fie fi<b

ibre^ gefallenen ^ruben^ entflnnen, ibn auffudben

unb emborricbten mürbe I S)a bie 'SÄenfdbb^it für

berlei teinen 23eruf au fühlen fdbien, fo mu^te fidb

ber *4^ribatagent entfdblie|en, bem na^augeben, ma^
ibm nicht entgegentam, ba^ b^i^t ^ue ©teüe au

fudben; nun mertte er aber halb, ba| fene, bie ibn

tannten, 8tu^flücbte.gebrau(bten, unb anberc, benen er

unbetannt mar, fidb borbebielten, über ibn (£rtunbi-

gung einauaieben, beaüglicb beren er mieber auf

bie erften angemiefen mar, unb fo fanb er, ba er

ben einen betannt mar unb ben anbem nidbt un-

betannt blieb, nirgenb^ ein Slntertommen. (Er be-

trachtete fidb fobin ali8 einen „2lm8geftohenen", fdblo^

fidb öroüenb in feine ©tube ein utü) ergab fidb mieber

für eine gute QBeile ber leibenf<baftli^ften Hn-
tätigteit. ©nblicb erachtete er e^ bur<b bie ‘Pflicht
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bcr 6c(l)ffcrt)altttn9 für gcnügenb cntfd)utbigt, wenn

er ber falten, graufamen ^eft ben ^eg erflärfe;

oßerbing^ erforberte bie 5?ambfweife, beren er fic^

bei biefem g^elbpge bebiente, feine ^)etbifd)en C£igen«

fd)aften, fonbem nur ben traurigen 9!)lut, armen,

befd)ränften, nertrauen^fefigen Seuten i^>re 9lot-

Pfennige abauliften.

(£r würbe abermals nerpaftet, unb wieber fpielte

fi<^ in bem 23ureau beö ltnterfu<i^ungöri(bter<3

$wif^en ipm unb (Emmi bie gleiche @3ene ab wie

nach feiner erften Q3erbaftung; wieber nerfprac^> er

mit öanb unb 9!Äunb unb unter S:ränen für bie

Sufunft baä 23efie, unb wieber ging ba^ funge ^eib
getröftet unb berupigt pinweg.

2lte fie ibm aber jum britten 9Jlafe an berfefben

GteHe gegenüberftanb, ba napm fie für immer non

ibm 8lbfcf)ieb, gebroct>en an £eib unb Geefe feprte

fie ju ipren (Eftem aurüd, unb balb ftanb ipr 9Jame

auf bem S:cifefd)en eine^ eifemen ©rabfreu^e^ unb

barunter ein paar finbifd)e, auö einem “ipfänber'

fpieffprud^e jured^tgemac^ljte QJerfe, wef(^>e auf bie

QJereinigung mit ben „tieftrauernben ©Item" an-

fpiefen.

®er 9?ame bc^ 9Wanne^ aber feprt non 3eit 8U

Seit in ber Siffe ber benorffebenben G(bwitr-

geri(bt^nerbanbtungen wieber.

^njenoruber. 13. 21 321

Digitized by Google



^utterforge

ift nic^t »on ^eufc.

Vt 3 cf) faft im ^rden „hei ber £inbe", ic^ glaube,

fo bie eine ber beiben ©afttuirtf^baffen

,,auf ber 23ranbfiott", bem groben öofraume

ober — wenn man miH — bem üeinen, oon

Öäufermänben umfcbtoffenen ‘piabe nä<bfi ber

©tepbön^Krcbe. (Eö tt>ar ein fonniger 9Ritfag, bie

QBaffer beö fleinen 33runnen^, auf wel(b«nt ba^

,,®änfemäb(ben" fianb, funfetten im Siebte. 6(bon

lange fpiegett ficb biefei^ (Erabilb in bem 23affin eine^

entlegenen 23runnen§, unb an ©teile ber „93ranb*

ftatt" ftebt ein riefiger öäufermürfel, in mel^jem

Seute fo beboglieb t>on einanber gefebieben unb bo^
mieber fo unbebaglicb pfammen toobnen, mie bie^

in unferen ©robftäbten ber ^all ift.

©S n>ar reebt angenehm, bort au fib^n; ber©traben«

lärm feblug ni4)t unmittelbar mit aU feinem be-

täubenben QSJirmiä, fonbem gebärnpft an bag Obr,

man fab nicht gebrängt unb im fühlen ©(hatten, benn

jmifeben ben beiben ^irtf(haften fdienen ©äffe unb

©onne auf ba§ unparteilicbfte geteilt au fein, ©infebr

unb 2lufbru(b ber einaelnen gef(bab wnb

brüben mit einer gana merfwürbigen 9legelmäbigfeit,

unb iOQ ber eine 933irt bie leinene ©cbubbladje ein,

fo mar cö für ben anbern Seit, fie aufaurotten.
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3(i^> btti^te bamalä nici^f an bie Suhmft, fonbem

fann bcr QScrgangen^jcit na4>. QBann »ar ttjobt bcr

in frcunblid>cm ©onncnli^te nor mir licgcnbe

mirftt^ eine 23ranbftätte, bie 0tätte eineö Singtüd^,

ba^ bur4> bie bteibenbe 23e3ei(!^nun9 ber erfteren

in ber Erinnerung fommenber ©ef(!^>ted)ter fortleben

foHte unb ^eufautage in feinen Einael^ieiten mobl

nur me^jr einaetnen nac^ ben 2luff(i^reibungeu ber

Ef)roniften belannt ift?l

;,6eben wir fic^ ein biffet ba f>er, ‘pro-

fefforin", fagte eine ^wuenftimme, unb eine anbere

erwiberte: ^Gie finb fe^r freunbtief)."

3)ie beiben 6pre4>erinnen nafjmen mir gegen-

über ‘pla^. 2)ie eine, wet^e fi(j() bei ifjrer Ein-

labung me^r an ben 0prac!^gebrau(jt) als an bie

Siegel gebalten \)aüz, war eine ftarl beleibte ^xa\x,

fie trug ein braunes Gommcrfleib mit liberfcboft unb

anfd)lieftenbem £eib; um bie fteife, gefältelte &als-

fraufe fd>tang ficb eine golbene ^ette, beren Enbe

fi(b aw)ifd)en aü>ci knöpfen oerlor; bie baran

bangenbe £tbr barg fi(b in bem ftarf attf^mmen-

gef<bnürten 9J2ieber, baS ber Trägerin wobl ben

Sltem au nehmen, aber leine SaiHe au geben oer-

moebte. Olüfcben mit lünfilicben 23lumen — lünft-

li(b nur infoferne, olS eS eben feine natürlichen

waren — unb eine ‘SKafebe, auS ben breiten öut-

bänbern gefcblungen, umrahmten ein fettwulftigeS

©efiebt, aus welkem unter nieberer 0time ein

paar graue Singen, finnlicb aufgewedt, in bie QBelt
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(ugten. <£in grcttrotcr 04>at, bcr über ber

©tubUc^ne bi«9/ »«rüoüftänbigtc bie Toilette ber

umfangrei(j()en ^ame.

23cgleitßrin war um eine Kopflänge größer,

aber ni(^t nur ipr gegenüber mager, fonbem be-

f(^ränfte überhaupt auf baä 9Zotwenbigfte, wa^
ber 9}2enf(^ ju feiner äußeren (£rfd)einung bebarf,

auf 5?nod)en unb ©epnen; ba biefe aber in au^-

gefpro(hener (Edigfeit unb ©erbpeit fiep bemerfbar

malten, fo befam bie au^f(pliepti(p bur(p felbe re*

präfentierte ^erfon feineöwegä ein burdpgeiftigteö,

äfperifcpeä, fonbem ein berbeä, bürftige^, uertrod*

neteä Stnfepen. Gin bünne^, bunfteä S:ud) mit jer-

aaufien S^ranfen unb ein auögewafcpeneä Kattun*

tieib fepiotterte um fie, ein brauner, f(püffeiförmiger

©tropput befepattete ein f(pmaie^ ©efi(pt mit

groj^en, braunen ©tol3augen unb einer langen, f<parf

gebogenen 92afe unb einem 9JZunb, beffen einge-

fniffene Sippen unb oerjerrte QBinfel oft gar feit*

fam audten, aU wollten fie felbftänbig, opne 2luf-

frag oom 23ewuptfein, ©timmungen unb Seiben*

f(paften anbeuten, non welcpen befallen au werben

Weber nap no(p fern ein ©runb oortag.

„3cp bin fo frei unb fepaff an, g^rau ^ofefforin",

fagte bie 2)ide.

Unb wieber fagte bie atfo 2tngefpro(pene: ,,©ie

finb fepr freunblidp."

QBüprenb bie beiben ein frugale^ 9)Uftagmapl

au fiep napmen, über ba^ bie öagere pei^pungerig

perfiel, wäprenb bie 2)ide bepagliep awflriff, be*

fcpäftigte bie 0=rau ^rofefforin meine ©ebanfen.
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Q2ßic Jam fie ju bicfcm 5:itel? fd^ien miv gan^

untt>atjrf(^cinti^, ba§ biefeä '2ßeib, baä ba t>ou

einer aHerbing^ mo^jimeinenben, aber orbinären

*perfon traltieren tieft, bie ©attin ober QSßiftoe eine§

‘profeftorä fei. 3)ie menigen QBorte, bie i(ft biäfter

oon iftr geftört ftatte, fpra(i^ fie in einem fo be-

frembenben 5:one, i(ft möcftte fagen, in einem oer-

gemattfamfen öoc^ibeutfd); ben einfachen 0aft: „0ie

finb feftt freunbtieft", beftnte fie mie eine gemi^jtige

^ftrafe, unb beren teftteö 933ort fiang mie „froinb*

lid)".

3cft fottte batb über atteö S^tarfteit ftaben. 2)ie

beiben grauen legten '3)?effer unb ©abet meg.

S5ie 3)i(fe tat einen langen 3ug iftrem 23ier*

gtafe, bann mifd)te fie fieft ben 9Jlunb unb fagte:

“iprofefforin, glaubn atöbann, baft mein

3:inert latent ftat?"

„©emift", nidte bie öagere, „eä ift ein 3onbö
ba, ber aber erft au^ bem ©roben fterau^gefeift

merben muft, boc^ in biefer öinfid)t fönnen 0ie fi(ft

auf mieft oertaffen."

„9Ja, ba bin idft fefton beruhigt", rief bie 2)ide

auö, „mann nur ber ,3oftng' ba iftl" 0ie fpra^ bieä

^ort ber 3rau ‘profefforin nad). ,,©ä mär mirJticft

ein 3<immer, menn bei fo oiel £uft gu einer 0ad)

fein Statent oorftanben märl"

„9lur bürfen mir ni^t au fangoinif(!ft fein, oer*

geffen 0ie nid)t, febe^ S)ing braucht gute QBeite,

unb menn 5?önig Sear fagt
—

"

„2)er in ber 23urg, gelten 0*?"

S)ie 3wu ‘profefforin befräftigte bie Wefttigfeit
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biefcr gcneatogifi^en 53cmcrfuuö bur4> ein Icic^te^,

tpürbcnottcä 9ieigen bc^ n?ä^rcnb fic fort«

fui>r: „QBcnn f(^on i^önig £ear fagt, auö

wirb ni<f)tö, fo gilt ba^ um fo mc^r beim

3:i>eater."

9lun tourte i(^> 23efd)cib. 2)ie 9=rau ‘profefforin

wor eine abgewirtfi^aftetc ‘prooinalomöbiantin, bie

aufgegeben l;atte, wa§ fie nie befa§, bie S^nff, unb

eö nun unternahm, anbere 3U teuren, toaö fie fetbft

nie gefonnt. Q3ermutlid) war ber ‘prei^ ber fieiftung

entfprec^enb, bie £ef)rftunbe fe^jr billig, unb barum

warb bie bi<!e 35ame für i^r S:öc^teri^en um biefen

llnterridjt unb nad) bem menf(^enfreunbli(ben

©runbfabe, baft nieberer £obn bur^ gute 23ebanb«

lung wett gemad)t werbe, gab fie ber bramatifei^en

Cebrmamfell bie einf(bmei4>etnbe Titulatur: ^rau

‘profefforin. 3<^) bad)te mir QUiä), ba^ eä fiel) ba

nic^t um bie ^Beibringung irgenb eineä fotiben

QBiffenö bnnbeln lonnte, für ein fol(3^e^ bnt ber Hn«

gebitbete wenig 2td)fung, er wei§ eben ni(!^t, wa^
er — ni(^)t wei^, unb bringt man i^>n ia barauf, fo

brummt er ein probigeö: „2)a5 pätt ic^ au(!^ lernen

fönnen, wenn id) Seit baju gpobt pätt;" aber atten

9iefpeft pat er, wo e^ fid^ um 3)inge panbelt, bie

wopl einer ober ber anbere, bo4> nid^t Jeber lernen

fann, wo ba^ erlernen aum ©lüd^fall wirb, wo man
alfo, opne fid) etwaö au »ergeben, eingeftei^en !ann,

bab man baoon nichts oerftepe. war baper audb

ber forglid^en 9?lutter einleudf)tenb, bab ber fo-

genannte „natürliche QBerftanb", beffen fie fidh

rüpmte, in „fo fünftlidhen ©ad^en" nicht aui8fchlag-
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gcbcnb fein fönnc, unb bie tnicberi^otte Q3crfi<!^erung

ber ^vau. ‘iprofefforin, ^ba^ S^jeater im üeinen

0^inger au ^>aben", ertnedte oKe^ Sutraucn.

„2ln ©ebutb foll’ö nit erftärtc fie,

nur 5:tticnt ba ift."

3)ie ^ttu ‘?)rofcfforin tätfd^efte faft aärttic^j mit

ifjrer fnöc^emen 9lcd)ten bie fleifc^ige öanb i^rcr

Seffgeberin. „3)anon ba^ ^roitein — nidjt au

biet gefugt — me^r utö manche unbere, bie ^jeutau-

tage ut^ S?orbPMe gitt."

2)

uö 9teifct> tätf(!^>ette nun bie S?no(^en. „6e^>n <2>\

fj^ruu ‘profefforin, bu^ ^ub id^ mir augfd^morn, mie

9Ääbet Sttient ^ut, tu^ icf) f’ uu^bttben, unb

fotlt’^ ’n testen 5?reuaer !often!"

®ie ^ruu ‘profefforin bttdte fefjr gteidjmütig a«

biefer Äußerung eineö Opfermutes, an meic^em

teiber nur 5?reuaer au berbienen muren.

QBttprf4>einiid) beruniu^te buS bie 5)id(e, mit

einigem 9lud)bru(fe fortaufupren: „Knb buS gtuubn

©ie nur fu nit, mein liebe ^ruu ‘profefforin, bu^

unfereinS etmu uuS 23rubour fo rebt, ©ott bemupr.

man put fein mütterlid^eS ©efüpt, aber freitid), ba

berftept ein’n patt au<p nur mieber eine, bie maS

fetber 9Äutter iSl"

©S mar gana abgefepmadt anaufepen, metep fpip*

mäutigeS, füpeS £ä(petn mit einmal baS ©efidpt

ber 9^au ^rofefforin beraerrte, unb mie bie Siber

aur öätfte fidp über bie 2tugäpfel fenften, als fie

ftüfferte: „O, auep icp, 9Äabame."

„2tp, gepen 6’ au, maS 6ie fugen?"

3)

ie öugere nidte unb feufate bann: ,,S)od) nur
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furgc 3«it id) bcn tlcincn (Engel — joUtc

nict)t fein, eä wär au f(3^ön gemefen, n?ie eö im 0tu-

benfentiebe

®ott »eraeib mir% aber icb bermoebte mir nicht

um bie Q33elt borauftellen, U)oö bobei für irgenb

einen ber 33eteitigten 6cböne^ gemefen feil

„9ltt, ®ott tröft 6’", fugte bie gegenwärtige

^Kutter, ber längft »ergangenen einen empfinbfumen

23lid au'bßbfßbb. „2lber bu finb wir fu febt guna

StUiuna, ^ruu ‘profefforin?" 6ie ftieft mit ihrem

23ierglufe an buä ber lebteren. ung gut

gebt unb auf werte ^reunbfcbuft!" ®ie ®läfer,

bureb ©prünge unb ©ebrünbe »erunaiert, gaben

einen furaen, f<boHernben 3:on bon fi(b-

„®afür iä man fa boeb ‘SJiutter, bab man fein

j^nb emporbringt unb ba§ ein anberi^ £oS b<^t, alä

wa^ man fetber b<»t erleiben müffenl öab ich nit

red)t? <3Äir gf(bi<bi ^öI b<trt, wann ich fo ein

armö Öaf(berl feb, baä b^wbbjacbft aw nichts

23e|ferm, alä wa^ bon öau^ gwobnt ift. gebt

awar gegn mein eigene ©Cbwefter, wann icb*^ bereb,

wie bie ihr 5^nb eraogn b^t, aber mir al^ SEont

lönnt öera brüber blüten. QBaö bätt au^ bem

9J2äbel werbn fönnen?! ©in ©timm, fag i(b 3bnen,

wie ein fiercberl, bab b* 3««ft«r gf(beppert b<»bn,

unb f^on alä ©cbulmäbel ein Q3ortrag bon ®e«

biä)ten . . . ©in QBunfcb bon ihr a« 9Zamen§'

ober ®eburtötag war allmal ein Hautgout für mich;

fura, ein 2tnlag, iCb tu mein* ^nb gwib nit nab, <tber

faft wie mein Sinerl, nur ^at bie, ®ott fei 3)anf,

ein Wahrhafte 972utter an mir, wad bie ®aben au
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unferfcf)cibcn t)crftebt bic ein’m 5$inb

fein’m ^Jorttommcn bcbitfticb fein, unb auch brauf

febaut. 3(b ma^b !ein QBunber au4 mein 972äbel,

bettJttbr, i<b b?ei^ nit, mo f’ baö tbeatralifebe QBefen

ber bai/ bon mein 2Clten no(b bon mir, wir

babn auf fo S)ummbeiten ni^tS db^^lten, ober ba^

gibt mir mein Q3erftanb, ba§ ba^ waö 0ettfamö ift,

waä fi(b nit fo büwfig finbt — gelten 6*? —, unb

fo werb idb nit ber 9larr fein, werb’ö ungenubt

laffen unb mein 9Ääbel, wie anbere ibnere ©anferln,

3um öttuö* unb 5?ud)etwafcbel anternen, bafe f’ mir

Öänb Iriegt wie ein 9leibeifen, ober gur öanbarbeit

feben, biä f’ mir b<itb btinb unb budlig brilber wirb.

3^ bitt 3bb^b f(bön! QBann 6’ mich aber fragn,

wa^ au^ mein 0(bweftertinb worbn ift, fo ift baä

halb gfagt: gar ni;! 0eit bie 3<tnni oon ber 0(bul

weg ift, wo fie immer eine bon bie erften war, b^t

fie ein Sag wie ’n anbem, gleich langweilig, ohne

b’ gringfte Stbwecbflung berlebt. 3«’ öauöfKitt

ift f’ gleich eingfpannt worbn, h^l ft<h ältefte

mit ben füngem ©fchwiftem abplogen müffen, unb

alebt, wie b’ 9Kutter fränflidh worbn ift, ift gor

®anae auf ihr glegn. (Ein Jungen 9Jlenfchen h<tt f’

fennen glemt, ein Kein 23eamten, ben h^t f* leiben

mögen, unb nach langen 53rautftanb — bi^ er

fein 23rot friegt h^t unb b’ gweite 0chwefter fo weit

war, ba§ f' ihr b’ 0org für ihre £eut h«t abnehmen

fönnen — hobn bie awei au^ bummer Sieb gheirat,

unb geht ihr alä gnäbige 3rau um lein öaar

beffer wie früher ate 3rüuln. 0ie muh Jrbt für

ein anbere $>audwirtfchaft auftommen unb ftott für
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Gttcrn unb ©fi^wiffcr für 9Jlann unb ^nbcr fid)

plagen. 3f< ein £oö?"

3)ie ^Jrau ‘profefforin fi^üftelte energif4> ben

5?opf.

„Übrigen^", fufjr bie feiinepmenbe ^qu 3:antc

fort, „ift fie bamlt fo rt>eit afrieben unb fi<!^

gana gut brein; mein ©ott, ba^ arme ©fc^dpf

mei^’S }a nit beffer, pat fa nie n>aä anberS fennen

glernt."

,,©ie nennen fie arm?" fragte ic^ ettua^ uorlaut.

„9Za, i(!^> bitt nad^per, mie benn? ©oll id^ f oiet-

leid)t beneiben? 35a müftt ic^) mir f(^on eine 2lb-

fd^rift non bem ©tüd au^bittenl" entgegnete

fd)neibigen S:one^ bie 2)ide, morauf fie fi<^ oon mir

abwanbte, mäprenb bie öagere meine gana un-

berufene ©inmifd^iung in ba^ ©efpräc^ buri^ einen

23tid beffrafte, oon ber ©attung, mit »el^^er fie

mopl einft ate £umpen!önigin auf ben 33rettem un-

botmäßige Q3afaHen aiit«^^ machte.

©ä trat eine ‘paufe ein. 3öaßrf(ßeinti<ß follte bie

©träfe meiner Slnbefonnenpeit burcß fülle 33er-

ad)tung »erfdjärft merben; beibe 3)amen oerlegten

fid) auf ba§ ©djmeigen mit gleichem ©ifer mie bor-

bin auf baä 9?eben. 3)ie maprbafte 9Rutter ipreä

S^inbeS a«rfrümelte 23rot, unb bie Q^rau ‘profefforin

faß gana in ßd) gefeßrt; mecbanif(b griff ße na<b

ißrem ©tafe unb leerte eß bi^ a«r 9leige, hira

barauf ließ ße ben nämliißen *3Wed)ani^mu^

fpieten unb leerte aud) baä ißrer ©önnerin. 3<b
leßnte mi<ß a«^ld unb pßff paar $afte eine^

3Balaer5.
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trällerte bie ^rau ‘profefforin mit,

machte nac^ ber 9li(^tuug, in ber i<jb fa§, eine htr^e,

megmerfenbe 5<mbben>egung, melc^e etn>a befagen

foßte, fo einer ift für unö gar ni(^>t anmefenb, unb

f(^lang i^ren Slrm um ben 92a<ten ber forgenben

9Äutter. „$eure 9=roinbin, tt>aä finb 6ie für eine

$Jrau, tt>elc^ gana anbere^, glänaenbe^ £o^ bereiten

6ie ^nbe, mel(i^e rafige 3uhmft mirb feiner

la^n, unb mie gtüälic^ f(^ä^e i4> mid^, ba^ ‘DKeinc

baau beitragen au tönneni 2td), mie mirb Ö«ra

in 33angen unb 3u9«n fcf)lagen, menn baä erfte ‘DD'Zat

ber 0^ame ,£eopolbine "SJetterte' auf bem 5:^eater-

aettel ftebt; aber batb mirb e^ Gie mit Gtola er-

füßen, 3f^r ^nb an aßen Gtra^eneäen angefd)lagen

unb in aßen 3citung^blättern abgebrueft au finben.

2)a^ Fräulein lernt QBelt fennen, Männer feßetn,

unb am CEnbe lommt mof^l gar ein ^aron ober

©raf . .

"

§ier fingen beibe QBeiber taut unb anl>attenb

au lallen an, tro^bem bie lagere babei gegen ein

bebenftid^e^ Gd^tuefen unb bie ^idfe gegen Heine

©rftiäung^anfäße au färnpfen f>atte; biefer auä ge-

mofjnter 9Kutterforge unb ungemoi^ntem 93ier-

genuße tombinierten Weiterleit bermod^>te icf) nid^>t

ffanb au fjatten unb entfernte midi) raf(f>.

2tuf bem Weimwege begleitete mtet) ein freunb-

lidbe!§, mol)ltuenbe5 93itb. 3df> matte mir ba^ öeim
be^ armen ©efcfjöpfe^ au§, ba^ bon 5Hnb auf ni^t^

33eßere^ mußte unb ni(ßtä anbere^ lennen lernte

al# — ben Sßren aße^ au fein unb fonft in ber

QBelt menig borauffeßenl Sin £o^, beßen audfd^ließ-
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Urf)e 9lein^eit fetbft b c r OKann rcfpciticrt, bcr in

einem miib bemegten £eben f)aü> ba^ Q3erftänbni5

bttfür nertor; ein 2o^, beffen ftitten 9^rieben gar oft-

mal aud) baS QBeib beneibet, bad e^ bur<!^ eigene

0(^utb berfdjerjte ober burd) frembe einbti^te, mag
fie fid) nun burci> ein ieidjtfertige^ ober mebmütigeö

2äd)dn barüber binmeg gu b^if^n oerfu<ben!

«

3ebn Sabre fpäter fpra(b ein oertumpfe^, oer-

mabrtofieö Stauenaimmer bei mir oor, ftagte mir

unter betäubenbem ^ortfebtoaße bie 9iot, in melcbe

fie bur(b bie beim S:beater gang unb gäben 5^abaien

unb Snfrigen neibifeber ^Kolleginnen unb Kollegen

geraten fei, unb bab man fie gutebt unter ganj er-

bärmticben ©cbmierfomöbianten ni<bt einmal at^

©ouffteufe gelten laffen moHte. Gie reichte mir

einen ©ammelbogen bin*

Seb laö ibten Flamen.

Sä mar baä 5Kinb, bem feine 9)lutter ein beffereä

£oä bereitet botte.
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,,Qöic f(^at>!"

©UJ(f(f>cn an ber 5üre beö 9Jlit(^tQben^

f(|>ettte, eine ftattlic^e ^rauen^perfon trat an

ben Sabentif^ unb fteltte ein gar fieineä Söpfc^en

bor fi^ ^>in. „S^rau 9le^terl" rief fie.

5)ie ‘^it4)meierin eilte au^ ber 9lebenftube

l^erbei. ^©uten 2lbenb, giräutn ^anni."

2)ie fette g=rau begann in ben grofien S:öbfen,

bie naf) auf einer S3anf ftanben, ju quirlen unb 8U

fprubeln unb füllte ben Weinen 9Zobf ber S^äuferin

mit Jener giüffigfeit, bie un^ ©täbtem langjälirige

©emöbnung al^ 9Jiil<!^ Ijinnefjmen le^jrte.

9}Jit ber fleifd)igen öc»nb ftric^ 5rau 9lefiter ba^

©elb in bie £obe^ bann bot man fi<!^ gegenfeitd gute

9Ja(^t, baö ©lödd)en f(^ellte mieber, unb bie fiaben-

türe fd)loft fid) mit einem ftrengen 9lud.

„00 oft id) mir bie QBeber-^anni anfcf)au", fagte

bie ®ide, in ba^ ^iebenjimmer 8urüdfef)renb, „muft

i(^ mic^ munbem, ba§ bie fein 9Kann friegt ^>at;

Ja, ba| ficf> nit Je^t nod^ einer finbtl ^ie fauber i^

bie nod), trob ib^er oierunbbreiftig unb

fleißig unb brab iä f* Ja au(b, ba^ 9Kabel. 2lber

ba^ iö tt ©egenftanb, mo b’ 9)länner nie miffen,

ma^ f’ motten."

„®ie 9Beiber au<b nit", brummte ber 9JMl(b*

meier.
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QBebcr-^anni ging mit aiemtii^ raf(i(>en

6(!^ritten, in ber 9le4>ten trug Pe forgti4> ba^

9Kit4)gcfäp, mit ber Sinfen raffte fie i^jren 9lo(f

jufammen, um einem aufbringti(!^en QBinbe ju

tt>e^>ren, mit bem Äteibe fein 6piei 8U treiben. 6ie

bog in ein ©eitengäpd^en, bog, mie niete ber ®rop-

ftobt, nur aur 9Wittaggftunbe ©onnentic^t t>atte unb

fonft in fietem 2)ämmer tag. 2)ag 9Käb(!^en oer-

fc^manb unter bem $ore ' eineg t^ot^en, grauen

^aufeg.

2)ort im britten Gtorfmerte befanb Pd^ bie tleine

*2ßof)nung, bepebenb aug einer 6tube, in ber eg

febt in ber 2tbenbftunbe ruijig unb ftitle mar, bie

aber tagüber bag ©efd^nurre unb ©epotter ber

92äbmaf(bine erfüHfe, bafür mar eg nun in ber

Md}e tebenbig, bag derbfeuer praPette, unb an>ei

‘Perfonen befpradben fidb eifrig.

©in behäbiger 9Wann fap auf bem btanl ge«

f(feuerten MdbenfePet. ©ein gutmütigeg ©epdbt

mar einer alten ^rau augefeprt, bie oor bem d«nbe

fniete unb tteine 6päne in bie Neuerung fd^ob.

©)er ^ann neigte fid) etmag oor, er hielt ben

9lü(!en ein Itein menig gefenft unb bie 2tugen meit

offen, er bordete mit a“f<i*nn»«n9«bJ^«feten Sippen

nach ber 9lebe ber Sitten hi«/ «r f^h üjie ein

‘^Renfdh, ber irgenb meldh ein 23ebenfen mohl emp«

fanb, aber ihm nidht nachgeben mochte.

©)ie alte ^Jrau am derbe fdhien etmag überrafcht

au haben, benn fie manbte, mährenb Pe fpradh,

ben Äopf hötbfeitg nadh bem dbrer, aber fie fah

oor fid) hin in bag Steuer, bag ihr oon 9?unaeln
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but(!^fur<!^t«5, fummcrt)otte§ (Befielt unb

i|>ren bürftiöcn tt>d|ien Q^eiUl in greQctn, gelbem

Si4»te fc^ttrf Ijernortreten lieft.

„O öerr *3Wobereinet", fagte fie, „ieft möcftte ia

unferm Herrgott banfen, menn meine S^anni Gie

näftm, über woä Öeiraten anlangt, ba iä ba#

9Ääbel aH iftr Seit fo biel eigen gweft. ®ie

fc^bnften *!partien ftat fie un^ aui^gefcftlagen. Gie

lönnen e^ glauben, 9Jlobereiner, baft ‘D'Känner

gelommen finb, an benen menlg ober gar ni<ftt!^ au^*

aufeften mar."

Öerr ‘DDlobereincr ni<!te a«*« Seiten feiner

©läubigleit.

„Sitte ftat fie abgemiefen, nit fto<ftmütig, Gie

lennen Ja iftre Slrt, fonbem ftöfli(ft unb mit aller

Sichtung; bei febem ftat fie fi(^ beftenä bebanft für

bie augebaeftte Gftr, unb babei ii^ 6^ aueft berblieben,

troft Ottern Sureben unferfeit^, unb a^lngen

mottten mir fie ni(ftt, ©ott berftüt’^I 9lie ftaben mir

auö iftr fterauöbelommen fönnen, ma^ fie eigent-

li4> gegen ben einen ober ben anbem geftabt, immer

ift fie un§ au^gmieften mit ber 9ieb, baft fie über-

ftaupt nit £uft ftätt aum heiraten, unb menn \a mal

ber Q3ater ftat flrengere Gaiten aufaieften unb ber

Ga^ aufn ©runb lommen motten, ba ftat bie

G^meicftelfaft moftl gemuftt, baft fie iftn nur um
ben öaB neftmen unb fragen barf, ob er fie loä

fein mitt. Gie müffen bebenfen, ö«rr £Kobereiner,

baö mar f(fton in ben fpätem Saftren. ®rei Göftn

unb ein 9Kttbel flnb neben iftr in unferm öau^
fterangema^fen, ein 23ub iä unö oerfiorbn, bie amei
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anbern ^jabcn fctbft Je^t QBeif) unb 5Hnb, bie Jüngere

©(i^itneffer t>at »egge^jeiratet unb eä bamit nit jum

beften getroffen, fo ba§ tt)ir 3tt)ei alten £eut jule^t

tt)ie oerlttjfen in ber weiten QBelt bagftanben wären,

bätt nit bie ^anni, bie ättefte, bei unä au^gbaften.

^reiticb ^cit un^ aiub ein wenig ba^ ©ewiffen

gbruät: waä auä bem 9Jläbel werbn foH, wenn wir

einmal bie 2tugen ftblie^en unb fie überjäbrig bann

ohne 0(bub unb 2lnbalt aurücfbleibt, — unb ba

war*ä auch, wo oft mein 2llter ganj bö^ getan i)at,

aber 6ie lönnen fi^ wobl benfen, §err OÄobereiner,

wie wenig ibm’ä (£mft war, unb wie gern er fi(b

wieber b^t umftimmen laffen. 9^a(b fein’m $ob,

mein lieber £>err 9JJobereiner, wa^ \)ätt \6) ba tun

foUen? bin Ja ganj oon bem 9JJäbel abhängig

gweft; nur ein ßlnbeutung über ben ^unft, fo war

gleich treuer im ®a<b, unb fie b^t wich gefragt: ob

i(b mi(b beflagen lönnt, bab fie nit forgt für mich,

wie mir gebührt, unb ob fie bagu lei(bt ein frembe

Öilf brau(ben tät? 6ie glauben nit, wie bie 3ornig

fein !ann, niemanb möcbt ibr’^ anfebn. 2tber ein

gutä ©efeböpf iä fie, weib ®ottI QBa^ fonnt i<b

ihr brauf fagen? QSa^ ich brau^ alö alt# "^Beib,

ba# i# boeb ba# minbefte, aber fie, fie ^at Jabrau#,

Jahrein fleibig gearbeitet, fi^b wit bem Stttemot-

wenbigften begnügt unb auf fein Vergnügen benft,

an Sonntagen ein Spaziergang in# ©rüne, ba# war

ihr ganze 2lu#beiterung. 3u benfen, wenn i(b bon

ber Qöelt fort mub, wie ich fie gar fo mutterfeelen-

allein auf berfeiben zwbüälab, niemanb anbertraut,

ber fie gern bat unb für fie forgt, o öerr 93?obe*
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reiner, ba^ mein größter, mein einziger Kummer,

ber mi(!^ nit rubig b^^ttbergeben laffen mirb." 6ie

tt>if<ibte fidb wit ber 6cbürae über bie 2lugen.

Öerr 9JJobereiner räufperte ficb ein paarmal,

bann fagte er teife: „(Sntfcbulbigen 6’, 9rau QBeber,

aber ba§ foHten 6ie i)alt boeb mobt ib^ 8u »er-

fieben geben."

„3a, ba !äm i^ febön an", fagte bie 2t(fe, ficb

non ben ^ien erbebenb. „(Erftenö barf i(b non

mein 3:ob gar nit reben, fonft taebt f’ mich nuö

ober mirb böö, unb 8ü>citenä
"

„3»citenö?"

^rau ^eber legte ben Ringer an ben 9J?unb.

„3cb b^r f’ fommen. ö^err 9}lobereiner, nerfueben

G’ 3br ®lücf, i(b fann nif baau tun, aber i<b bet

im ftiHen gu unferem öerrgott, bab er fein Gegn
gibt, fiieber öimmel, icb tönnt mi<b Ja bann boeb

rubig 8um Gterben binlegen."

®a öffnete ficb 3:tire, unb baö 9!Jläb(ben trat

ein. 9?af(b fteHte eö ben ‘3JZitcbnapf meg unb reichte

bem 9)Zanne aum ©rufte beibe &änbe bar. „3c,

5>err 9Kobereiner, fiebt man Gie auch einmal mieber

bei un^?I 3«b f<b*>n gefürchtet, unfer Kaffee*

gefcblaber, non bem 3b«ß»i Butter immer ein

Gcbalerl aufnötigt, bött Gie oertrieben."

„O", fagte &err 9Jlobereiner mit einer febr

fteifen, aber barum um fo feierlicheren Q3emeigung,

„in 3b*^cr ©efellfcbaft, 3täulein ^Janni, febmedt er

tt)ie 92eftar —

"

„Hm öimmelö mitten, §err 'TOobereiner," lachte

ba^ 9Räbcben, „werben G’ nur nit galant! ftebt

^Injenflrubcr. 1.^. 22
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3^>ncn nit gut au unb 0ic »iffcn [a, ba§

mi^ gar nit barntt(^ »erlangt, unb ba^ iö) 6ie gern

fe^, o^ne bafi 0ie in fotc^e ilnloften ju »er-

leben brauchen."

ßrft Jebt lie^ fle nad^ einem Iräftigen S5ru<fe feine

Sänbe frei unb trat läd^elnb »on ibm n>eg. 0ie

manbte fid^ nad^ ihrer ‘SJlutter. 0ie ftanb eine Heine

QBeite betroffen, al^ fle beren feuchte ^ugen mabr-

nahm, bann 30g fle bie 93rauen aufammen unb

fragte: „3ßaö h«ft benn?"

„^om öerb. ®aö Sola war na^, roudhte",

log bie Sitte.

0^anni feufate, fle blidfte rafdh nadh 9Äobereiner

hinüber unb bann aur ®edfe empor, al« riefe fle ben

9)2ann unb ben Fimmel au Saugen auf, in weldh

leichtfertiger ^eife bie ungeratene *3Kutter ihr

0orge mache.

^rau 5Beber erllärte, ieht, nadhbem 9=anni aurüd-

gelehrt, wäre eö nimmer fdhiefti^)/ öerm “^obe-

reiner in ber 5^dhe flhen a« luffen, baö “DWäbdhen

möchte mit ihm in ba^ Simmer gehen, fle loche

unterbeffen ben Kaffee unb läme gleich uudh- „@eht

hinein, 5^nber", fagte fie, bie beiben nadh ber $üre
brängenb.

00 fahen benn ber “DWann unb ba§ 9Ääb<hen in

ber ffillen 0tube an bem runben 5ifche einanber

gegenüber. (Eine Hängelampe warf hettei^ £i<ht auf

bie 0ihenben. 2)er “2Äann neigte fi<h gegen bie

2:if(hlante oor unb blidte nadhbenHidh ouf fein

©egenüber, al^ wollte er etwo^ fagen unb fännc

nur ben cinteitenben QBovten nach; 9?läbchen
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fie frcuate bie Por ber 33ruft unb

»artete.

^^räuUin begann ^Äobereiner, „6ic

fagten Porbin^ bab 0ie gern fä^en?"

^a^ 972äbd)en töfte bie 2(rme, febte fi(jb rafd)

aufre^t unb fagte: „®aä »iffen 6ie bo^ f4>on feit

langem."

• «34> w>eib, Fräulein ^anni", fuhr er fort, „unb

i<b b<ib ed mir immer ^ur (E^re gefcbä^t, unb e^ iS

aOaeit gegenfeitig gemefen^ unb icb mö(bt eS für

mein gröfeteS ©tüd d« etmaS führen

md(bt ^nS eS für aüe guten unb böfen ^age babei

perbteiben lie^i"

^aS 972äb(ben blidte erftaunt auf, bann fenfte

eS baS i^nn tief in bie §alstraufe unb bebnte

3ögemb bie ®orte: „QBiefo? 2Bir fönnen unS

hod) immer gut ^reunb bleiben?"

„5)aS f<bon, Fräulein Scannt, baS »obl. 9!Äeiner*

feitS gana gemib, unbef^bti«n. 2lber, erlauben ©*,

baft icb 6ie barauf bring, »enn b«ut ober morgen
— nein, i4> bin rec^t bumm —, »iü fagen, »enn

3bw ‘DWutter — ©ott erbott fie noch lange

Sabre —, ober »enn fie nun bo<b einmal Sb^«»
Öerm Q3ater nai^folgen mu§ unb Gie Permaift, als

einjelneS Swu^naiwnier, bann bafieben, i^) mein,

baft uns baS 9lüdfi4)ten auf 3b^«« auferlegt;

idb bin ein einaelner unperbeirateter 9!Äann, unb bie

QBett bentt in fol(ben fällen immer gleich baS

libelfte."

Sunni f(Rüttelte läcbelnb ben Äopf. „©ben barum,

»er »irb bamacb fragen? £tnb" — fie »ieS mit
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bcibcn öänben no4> b«r 5:tiw — „wifTcn 6’, §cn
9Wobereiner, ic^ bcnf, mein aitö ^vauerl ba braunen

i)alt noc^ lang bei mir au^, fo lang, ba^ un^ ber

£eut ©ereb bann mo^>l nif me^jr mürb anboben

fönnen."

2lucb 9!Äobereiner lächelte. „6ie beugen gef^ieft

auö, ^räuln ^anni, aber ein’m alten ^reunb gegen-

über ii ba^ nit re^)t. übrigen^, mie 0ie benfen,

benf ich au(b, ba§ unfer öerrgott Sb^^er lieben ^au
'3)2utter noch lang ’ä £eben f(b«nft, unb ba§ mir aH

amei brüber grau merben lönnten, nur feb i(b «i*

ein, »oju ba^ gut mär; b^bn 6’ ein Sinfebn, 9^äuln

^anni, unb vergönnen 6’ ein’m anbem auch a

^Jreub. 9Küffen 6ie fi<b benn ba fo mübfelig 8«

8meien 35afein b’nuntermurfieln, foH benn ba ein

britter, ber für b’ größte ©b’^ böcbft« ©lüd

aufnäbm, gar nit mittun bürfen? 6ein 6’ nit fo

neibig. Sb^ß** 9!Kutter mär’ä ein grofier S:roft,

ba^ meift i(b au^ ibrn eigenen QBorten, fragn 6ie f’,

monn 6ie etma an bem 8tt>ßif«tm ü?a§ i^ reb;

mir 8mei fönnen unö bo(b f<b*>« *5lcib öon 3abm
ber gut leiben, mir taugen af^mm, ^äuln ^anni,

menn fe auö 8«>«i £euten ein re(btf4>affenö ‘ipaar

morbn iä, fo taugen mir

ebrli(b mein unb ebenfo b^lt, bafür fennen 0ie mi^,
ba tun 0’ mir nit bie 0cbanb an unb benfen anber^

oon mir."

3=anni erhob ficb- „öerr 9Wobereiner, oeraeiben

0’, i(b 1)ätt 0ie nit follen ouöreben laffen, baä \)ätt

3b««w Stntrag unb mir bie ^ntmort erfpart

unb mär beffer gmeff. 2tber eö b<»f mi(b überrafebt,
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bfonbcrä »on mir fc^wcr, 3|mcn

du fagen, ba§ id) mici> für bie sugebac^tc (£br

bebanfen mu^, aber ic^ mag überhaupt nit

peirafen."

„3a, aber marum benn nit?"

®r fragte ba^ mit fo verblüffter 0Wiene, bafj

^anni unwiHfürlicp lächelte, aber ipre QBangen

glätteten fiel) fofort mieber, fie gudte mit ben

04)ultern unb na^ einer fleinen QBeile fagte fie:

„9lif mepr bavon, öerr 9Äobereiner, menn 6ie mein

^reunb finb; baä »ßnn 6ie eß nod) bleiben

moHen nad) bem, maö fe^t amifeben unö bor-

gefallen?"

‘DDZobereiner legte, mit bem 2tu^brude unver-

bienter 5^ränfung in feinen 3ügen, bie breite, ftarf

beringte 9led)te an fein öerj.

/.3<b Ö«b febaun, ob bie Butter f(bon 'n

Äaffee fertig ^)at"

2)a5 9)Jäb(ben f(britt gegen bie 2:üre, im Q3orbei«

geben aber rübrte eg flüchtig mit ber 5anb an bie

©cbulter beg '^Äanneg unb fagte: „’g ig eigen,

unfereing mag mit ein’m 3wubb berfebren, ohne

bafe man bran benft, ba^ er ein 9Jiann ig, aber ibr,

felbft bie gar nit bummen, müfttg eu^ mit einmal

brauf bfinnen, ba^ er ein QBeib ig. ©ebt au!"

®a trat bie 9J2utter ein unb trug ben Kaffee auf.

S^anni, melcbe ibr ©ebäd a^rbrodelte unb in bie

5:affe marf, fab nicht bie 23lide unb Seichen, melcbe

ihre 3)lutter mit 9)lobereiner meChfelte, ober gab

fich tbenigfteng ben 2tnfchein, ni^tg babon au feben.

9?eben biefer ftummen 33erebfomfeit entmidelten
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bic bcibcn oud) einen tt)tt^>ren öeift^junger; bie atte

^rau fe^te fi(^) bur(^ tjaftige^ ©^itingcn einigen

©rftidung^anfätten au^, unb §err 9Kobereiner ver-

brannte fid) paarmal bie Sippen, maö er burd) na<3^-

träglid)eö 23lafen gut ju ma^>en trad>tete. “^Äan

mar beftrebt, rafc;^ fertig ju merben, unb ^rau

^eber martete 8iemli(j^ ungebutbig, biä ipre Soci^ter

bie teere ©djale auf bie $affe febte, raffte bann

eilig ba^ ©efei^irr gufammen unb trug eä nac!^ ber

M4ie, um auögufpülen.

2)rau§en begannen bie Söffet ju flirren, bic

3:affen an einanber ju ftättem, innen marb lange

fein Saut pörbar.

Öerr ‘DD'Jobereiner fap mit gefenftem 5^opfe; mic

bie ®inge lagen, f(pien eä ipm glei(p uncrträglid),

fortaugepen, mie peinli(p, au bleiben.

35a^ ‘i'iäb^en räufperte, bann fagte eß teife: „6ie

finb mir böö, §err ‘SJiobcreiner?"

©r fdpüttette ben i^opf, bann blidte er raf(p auf.

„S^räuln ^anni, 3pre 9feb in ©preni 6ie fagen,

6ie moHen überpaupt ni(ptä vom heiraten miffen,

aber bie Slntmort auf meine 3ruge: marum? bie

finb 0ie mir f<putbig geblieben. 6ie erlauben, ba§

i(p Spnen im vorpinein, auf unfere langfäprige S3e-

fanntf(paft pin, fag, bap idp bei Spnen bic 2lu^-

reb auf Saunenpaftigfeit nit geltett taffen fönnt,

mogegen e^ mir gar nit gleicpgültig fein fann, ben

©runb au miffen, mei^megen icp gana ber Hoffnung,

bic icp mir im ftiHen auf Spr« Öunb gema(pt pab,

entfagen folltl ©ä gf«piept Jebem part, in bem ^all

mit cin’m fcpön Kompliment abgfpeift a* »erben,
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aber id), ^räutn '^anni — legen 6ie nit

ttu^, unb ne^>men 6ie nit übel, aB ob i4> mi<^

berül^met ober eine aufbringlic^e 92eugier aeiget

—, aber ic^, aB langiä^riger Q^reunb be§ öaufeö

unb — ict> barf e^ tt>ol)l fagen — alö (E^renmonn,

bä(^t bo^, einigen 2tnfpru(^ barauf au l^aben, ba^

©ie mir unumfc^rieben fagen, maö 6ie eigentlich

oeranla^t, mein Eintrag abaumeifeni"

55aö oiiäbchen fiühte ben J^opf mit ber £in!en,

unb bie ©timme flang raup, al^ ed antmortete:

„QBenn ©ie fich barauf berufen, §err 9?iobereiner,

müht ich 3hu«u freilich fugen, »aä man nur iemanb

fagt, in beffen ©hi^^uhuftigfeit man ba^ höchftc 53er-

trauen feht; aber n>eil baburch an ber ©ache gar

nichts gednbert mürb, fo ermeifeten ©ie mir mehr

mie eine ©efäüigfeit, eine QBohltat, wenn ©ic nit

barauf beftehen möchten."

„92ein, ^nnerl", fagte ber 9Rann, er erhob fich

unb ging nur ein paar ©4>ritte, nach ©tuple,

auf melchem früher ihre ^DKutter neben ihr gefeffen,

aber er ftühte fi^ babei mit ber S=auff auf ben Sifch,

feine ^nie aiiterten unter ihm. ©r lieh fi4) gana

nah an ihrer ©eite nieber unb erfahte ihre 9iechte,

bie fie im ©chohe liegen hatte. „9iein, g^annerl, ich

toiQ miffen, marum ©ie nicht mein QBeib merben

moHen."

2)a^ 9Käbchen ftarrte oor fi^h hi«/- cä fah, ba^

©eficht bi^ unter bie öoartouraeln an ber ©tirn

gerötet; plöhlich hab eß ben 5?opf, fah bem ‘iWJanne

gerabe in bie 2lugen unb fagte: „5Beil ich f<han

ba^ eineö anberen mar."
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Gr regte fic^ nid}t unb ftierte fic mit einem leeren

23lide an, er ^atte fie offenbar ni^jt oerftanben.

6ie fenfte bie Siber unb flüfterte: „3n mein

gana Jungen S:agen tt>ar baö, oerftefjen 6 ’, öerr

9Äobereiner. Gä mar ba oiel 2Itbem^)eit unb 6f)i^'

büberei babei. ®ie 2Ubem^>eit mar meinerfeit^."

3c^t füf)tte fie, mic ber 2trm beö 9Jlanne!^ gudte

unb fid) bie 3in0c*^ um iljre ^cä)U loderten, aber

er 30g feine öunb nic^t 3urüd.

Gr begann mit gepreßter 6timme: „G^ ift

baö . . Gr ftodte, bann fupr er fort: „93lan

braud)t nic^t baran 3U benfen." hierauf fa^ er eine

fur3c Qöeite fd)meigenb, ftanb er auf, legte,

mie begütigenb, feine t)unb auf bie 2l<jf)fel beS

9}iäb(^enä unb fagte mit freunblici^er Gntföf)ieben-

peit: „Gä ift baö eigentlid) gar ni4)tö,

3)a erpob fie fi^, rüdte ben ©tupl pinter fi^> uu§

bem Q2ßege unb fagte, aurüdtretenb: „93er3eil)en ©’,

Öerr ^Jlobereiner, in meinen 2lugen ift ba^ fel>r

oiel. 3d) fag baö nit etma auS ®emut, id) pob mir

lebiglid) mein’m ©efüpl nad) bie 6ad> 3ured)t-

gelegt, feit id) meife, maä in fold)en fällen auf ber

lieben QBelt 23raud) i^. Gin braoer 9)lann fommt

barüber nit meg, opne baft er an '33ergeben unb Q3er-

geffen benft, id) aber geftep aud) bem braoften nit

3U, baft er mein 9lid)ter mad)t, unb laft mir nie«

manbä 9)Zitteib unb ©nab gfalln, baau bin id) 3U

ftol3 - 9?eben 0’ nit, §err ^Kobereinerl 3d) l)ul>’^

borpin gar gut gmerft, mie Spnen bie öanb gesudt

unb cß 3f)nen für a gute Q3ßeit bie ‘iHeb »erfd)lagen

bat; id) acf)t 0ie brum nur um fo mepr. SDod) baft
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mic^ cbcnfo — eä mag 3^ncn täc^cr*

lid) üorfommcn, aber wir ^rauenjimmer benfen

manc^mat fo ungereimt — möd^t’ä mi(^ non einem

beieibigen, wenn i^jn ©efi^eljene ganj gteid^güttig

iie^. 6ie feben, öerr <3Jlobereiner, i^

in eine 0adgaffen eintofediert, unb mit mir i^ ni;

ana’ftwö^n; i<» «it bafür, baft icb nit anberö

fann, aifo fein 6* gfi^cit."

6ie febwieg unb blidte eine Qüßeite erwartenb

nach bem gebüdt baftebenben unb gebrüdt au^feben«

ben 9Wanne, bann fuhr fie fort: „CE^ ift f(bon fpät,

§err 9!JJobereiner. 9iebmen 0’ mir’ö nit Übel, aber

0ie wiffen, bie *n ganzen Sag bie 9Waf(bin

treten, müffen au^raften unb früh wieber auf." 0ie

faftte feine öänbe unb fagte beratieb: „9lit bö^ fein

wegen bem J^örbert. 9lebmen 0ie nit ju öerjen.

QBenn 0ie eine wollen, für 0ie finb jebne

für eine au b<>ben, grobe unb üeine, blonbe unb

braune, wie fie 3bnen anfteben. Saffen 0ie fi(b halb

wieber bei un^ feben unb bleiben 0ie mein 3r«u«b.

3tt? ©Ute 9Ja(bt."

9Äobereiner murmelte „gute 9Jacbt" unb Q3er-

ficberungen feiner unoeranberten ^reunbfebaft unb

fu(bte bie Süre.

5)aö 0!Ääb(ben fummte ein paar Söne eine^

Sieben gana leife bur(b bie 92afe, eigentlich f^bt«

bamit einen unterbrüdten 0eufaer in eine anbere

£autüuberung um, bann aünbete e^ bie S^erae auf

einem ^iaebttifebeb^n neben bem 23ette an, legte ein

^u(b babin, lieb b^^)^<iuf bie £>ängelambe an ber

rajfelnben ^ette nieber unb blieö bie flamme auä.
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ffürgtc bic oUc ^rau t>crcin unb toarf fic^ an

bic ^ruft ibrc5 5Hnbc^. „QBiebcr — »picbcrl"

ffammcttc fic f(!^(u(!^8enb.

Jung« ^eib ftreid)ettc bcn grauen ©i^eitet

bcö alten. „6ei nit finbif^i, ^Kutter, bu »elfet lang,

njle id) benl, unb ba^ ic^ meine ©ebanlen nit änber.

Qöie fann bicf> baö non uorl>in munbernebmen?"

„5^nb, maö foll auö bir merben?"

„Stber, 9}?utterl, icb b^b ja bo(b f^on lang mein

,©bttrafter', mie im ^Äelbaettel ftebt, al^ Öanb-

arbeiterin."

„3cfw^/ tuenn i<b benf, mie bir gef(bcb«n muf|t"

— bie alte ^au ballte bie 9^auft unb brobte »or

fiib bi« i« — „O . .

®a^ 9[Jläbcbcn legte ber 9Jiutter bie öanb bor

ben 9)lunb. ,,©ei füll, lab ®umm-
beiten, morauö niemanb maö lernt, unterlaufen bo^
gnug in ber QBelt, am beffen, man traebt, bab f’

fpater meber an ein’m felbft no^ an anbere mehr

rübren."

®ie 2tlte fab mit gefalteten Sänben 3U ihrem

5l*inbe auf. „iüe fepab", fagte fie.

Öerr 9Kobereiner mar bie $reppe b^nunter*

gefüegen, im öauöflur feufate er: „Qo ein 9Jläbcl!

qßie f(babl"

Sin b«lbe^ 3ab>^ »erging, ebne bab er einen ^b
in bie ^eberfepe QBobnung febte; alö er aber au<b

auf ber ©affe ber S3egegnung mit ^^anni f^eu unb

boeb auffällig au^mi<b, ba ba(bte baö 9)Jäb(ben, er

märe eben mie bie »ielen anberen, bie au^ einem

QBeibe nichts anbere^ ju machen mübten aö ihre
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(Jrau unb baö plagen i^jrer ober uu*

c^>rli(^>en 2lbfi^tcn alä eine S^ränfung i^>rer (£itet-

feit empfänben; n>et4)e S^ränfung befanntti^ feit

9J2enfc^engebenfen unb unter aUen 3onen a(ä un*

oer3eipli(j^fte^ Q3erbred)en galt unb no^ gilt.

00 füptte fie fi(p benn auc^ über bie ^ürbigfeit

ipre^ ttften 9=reunbe^ enttäuf4)t.

„QBie fc^abl"
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0’ ^arapluiemac^cr*SO'ia(i

9Äoral fd, bünft man(it)cm fo Har unb

<*vV offen au liegen, baft if>m bie ^rage gana

überftüffig erfd)eint, unb er mag redfit hoben, menn

er ben 23egriff, oon Seiten unb ^erfonen loä«

gefcbält,rdnhinftellt,aber leiberbilben fichbieSdten

barttber eigene 2lnfchauungen, unb biefe werben

wieber oon ben in biefen Sdten lebenben ‘Perfonen

mobifiaiert, unb wie über alle menf(glichen Stuf-

ftettungen fann auch ü^^er bie 9Jlorol geftritten

werben, wie benn auch flefchoh «och gefdhieht.

9lun fann aber auch oorfommen, bah einer an

mangelhafter ^egriff^bilbung Idbet unb, wenn er

über eine 6ache flar au fdn glaubt, eine Stnfdhau-

ung probuaiert, bie au aller phitofophifch«« unb lanb-

läufigen in gewaltigem ©egenfahe fleht, ohne bab

er baoon in feinem harmlofen ©emüte eine 2thnung

trägt; baö war ber 9oll bd einem 93efucher unferer

0tammfneipe, einem biden ^arapluiemacher, unb

wir waren mit biefer fdner (Eigenart oertraut, baher

wechfelten wir 23lide luftigen ©inoerftänbniffeö unb

lachenber ©rwartung, al^ er eineä 2tbenbö erflärte,

un^ eine ©efchichte eraählen au müffen, unb auf bie

fchü(hterne ^ufterung hiu, baft man hoffe, e^ werbe

eine moralifche ©efchichte fein, biefelbe mit folgenber

23eteuerung einleitete:
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„9Rcine öcrrcn, t)on mir f)örcn fic £in-

mortttifc^c^. 8tn bic 3«it bcnf i(!^ gar nimmer, mo
man fo o^>nc eigene ©runbfci^ bo^)intebt unb fie

aitc^ an anberen nit 5u mürbigen unb gu fd)ä^en

tt)ei§. ©ine f(^>öne 9?ei^j Mn ic^ fcbon »er-

heiratet unb *>rei Töchter; baö befeftigt einen

in ben fotiben 2tnf<hauungenl

^eine Herren, ba^ ich atfo fag, »or 8tt>ei Sahren

mar % an einem grimmfatten 3ßi>rwarmorgen, mie

ich ©möib auffperr, bah mir bie ‘DKutter »on eine

meine Sirbeitämäbeln meinenb über bie ©trahe ju«

rennt imb mir fagt, ihr ©ali tönn nit mehr ju

mir inö 9legenfchirmnähen fommen, meil fie h<>ff'

nungöto^ im ©pital liegt. 34) bin orbentlid) er*

fd)roden, meine öerrn, benn mie Ieid)t h<»t fo eine

‘iperfon etmaä Stnffedenbe^ an fich, unb man iö b’

tehten S:ag im gefährti4)ftßn ^ontagium mit ihr um-

gegangen. 2tbcr ich ü?ar batb gefafet, gabt ber Butter

ben rüdfiänbigen Sohn auö, Iah 8»>on8i9 5?reu8er,

bie ich h«rau§friegt hätt, boreingehen unb lah’^

*^äbel f4)ön grühen unb ihr batbige 23cfferung

münfchen, mein ®ott, maä man hott atleö tut au^

©fühl für’n 9?ä(hften. 3<h Mn ein 9Jlann, meine

§errn, »on bie fd)ted)teften QJorauöfehungen, benn

mann man fich ^>obei irrt, fo fommt’ö eben beffer,

mie man glaubt hot, unb ba^ ift bodh unbebingt an-

genehmer, at^ mann man fich ^*oä 33efte erhofft unb

e^ fchlagt fehl. 34) mir atfo, ba^ 9Ääbet ftirbt,

ich hob mi4) ouch nit getäuf4)t; meine Herren,

fetten, bah i4) icmanben £eben abfpri4), aber bann

ift er fd)on fo gut mie tot, i4) geb gembhnti4) auf

.3t9
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fein Giranten niet, brauch i^n gar nit au ®epcbt

a’friegen, nur b^i^^n brauch i<h^ buch baS nebenbei,

n>o fein wir benn in ber Hauptfach fielen

geblieben?"

„©ie höben fich gebucht, bah baö ‘DO'läbel fiirbt."

„Süchtig, ich benf mir alfo, bai^ 9ÄöbeI fiirbt unb

ba fommt fie nimmer ‘paroplindhen, folgli^ brauch

ich ^incn ©rfah für i<h h^ng alfo *n

h’nau^: ,Sier wirb ein 9iJläbchen a«*« ^arobluie«

nähen aufgenommeni' ^ie Herren, wad öfter bei

meittem £aben Vorbeigehen, fennen ihn fa, ben Settel,

weih niit fchwarae ©lanaleberbuchftaben, blatteln

fich übrigen^ lei^t ab, e^ id ni; bamit, fag ich

3h«en, ein 3:afert mit 9ÄetaHguh i^ bagegen un-

verwttfilich, aber, ben Swec! betrachtet, hoch ein

wenig au fofffpielig. Ja, alfo ich häng ba^ bewuhte

^aferl hinauf, unb ’n ganaen Sag ii^ auch öhne

©fiimo brauä hängen geblieben, benn niemanb höt

fich Seit gnommen, flehen a’ bleiben, h«t gftöbert

unb gweht, bah Jeber ’n QBeg fchleunig unter b’^h
gnommen hnt. 0och auf einmal gegen 2lbenb bleibt

ein alte^, bicfed 3>^auenaimmer mit einem blut*

Jungen, gana a^ichten 9)2enfcherl brauhen vor ber

SluSlag fiehen, aUamei, troh ber Gälten, hüben bünne

^erfailfleiber anghabt unb brüber aerfranfte Um«
hängtü4>er atpfet a^ufbunben, nij war im (Einoer-

ftänbniö mit ber Sahrei^aeit alö bie QBoIltüd)eln auf

ihre ^öbf. ©tehn alfo, fchöwn eine OaSeil, überlegen

aber nit lang, machen bie ©wölbtür auf unb fommen
herein. 3ch will ©ie nicht behelligen, meine Herren,

mit ber (Eraählung von bie Itmftänb, bie ich bei ber
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2tufna|)m »on bcm 9Ääb«l gmadjt f)ah, icb muß foI(^>e

machen, ateüorfic|)ti9er®ef(!bäft^niann, ücrftcb««®’?

2tbcr fura unb gut, icb 9Jläbet jur 2trbcit

aufgenommen, unb fo weit mär ni(^>tg ‘DWer!«

mürbigeg an ber ©f(j^i^t."

„^reittdf) nit, menn (5ie nur einfefjn."

„O bitte, mailen 6’ fein QBi^. 92atürli(^ entmidelt

ft(!^ bie 0acbe erft, aber febe ©efd^ic^t mu^ bo4> ihre

ßinteitung «ii mobr? QBenn fie »erbrie^,

meine Herren, fo brau^>en fie bto§ 8U fogen, ict>

fann QBeitere aud^ für ntid^ bebolten."

„93ere^>rtefter öerr 9fegenfc^irmfabrifant", be-

ruhigte ich merben hoch nicht eine ganje

©efettfdhttft bie Q3or(autigfeit eineö einzigen, un-

befonnenen 9Äenfchen entgelten taffen, ber fich

übrigeng fchon in biefem 2tugenblide befchämt in

eine ©de unfereg runben Sif^hßö brüdt, mie mir

oorfommen will?"

„3htt«n oietleicht, öerr SJoftor, mir nit. 3ft mir

übrigeng ganj gleichgültig. 933enn bie anberen öerm
bamit einoerftanben fein, bah i<h weiter ersäht?"

„3m 92amen aller erteile ich 3hwß« QBort."

„®anfe, ich Wn fatigfoaiert. 933o finb wir ftehn

blieben?"

„6ie hntten eben ein ‘3Räb^en aufgenommen."

„3n> 2)ah ich «tfo f<»8/ Söberer 9Kati hett fie ge-

heimen, war fo awifchen fünfaehn unb fecha«h« 3<ihr^

mager wie bie fieben teuem Seiten, ein f<hmalg

©ftchterl, fbihlfle ©llbögen, wie bemerft, ein gana

anichteg ^Äenfcherl h<*lf- 2tber nit a«w glauben,

mein öerm, wie fich h’mugwachft, wag fich
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wad^fcn foll, brcit>icrf«t bo^ ©fc^öpfcri

in mein ©fc^äft auS unb ein, unb mä^renb ber turnen

3eit ift fie bitbfauber morben. J^ein 0EÄenfd), ber ba^

nit mit angf4>aut f^at, t>ätt fid) eine 3i>cc bon ber

Q3orfteQun9 machen !önnen, ba^ baS ba^ nämliche

9}Zäbe( i^, ba^ id^ bamat^ aufgenommen t?ab. ^ie

afd^btonben ^aare ju ben brennenb fcfimaraen 2(ugen

in ein ©fitfjt mie 9Jlitc^ unb 23Iut, furj eine “pifan-

tereff’ oon Gc^önijeit, gar nif ju fageni

0?atürlid) ift batb ein fungä ©fc^jmufert um ba^

anbere angftiegen !ommen, feber a(ä lapri^ierie

5^unbfcf)aft, bie oon niemanb anbern at^ oon ber

g^räutn 9Ratt t>at bebient fein molln, na, unb bie

i)at’^ »erftanben. Olegenfd^irm ^at f’ i^jnen aufg^ängt

an ftaubtrodenen Sagen unb Gd)attenfpenber, menn
’ö grab oom öimmet gfd^ütt pat, mie nit gfd)eit;

mar if)r Paffion, ifjnen Q3er!e^rte fj’nauf-

abifputiern. 9)Zit ben GonnenfcJ)irmen mar’^ erft

eine öeb! Ginen Gc^irm merben G* bod) mitnepmen

für b’ grau ®emaf)lin? fagt f’. S)arauf ftottert

ba^ funge öerrt, er leine ©emaplin. 2l(fo für

b’ gräutn Gd^meffer alö galanter 23ruber? gur b’

grau 9J?ama atä lieben^würbiger §err Gof)n? Pa
mar aud) f<^>on ber Gct)irm f^ön fauber in Geiben-

papier eingmidett, bagegn f)at mepr fein Proteftiern

gpoifen; ate^t Ijobn bie armen Seufetn gar glaubt,

meriljr mc^jr abfaufen tät, ber fielet bie anbern au^,

mer amei Gd^irm megtragn l^at, l>at *n Ginf(i)irmigen

über b’ 2td)fel angfc^aut, unb berfenige, mel(^er mit

cin’m ganaen 2trm »oH aum ©rnölb p’nauögftolpert

iß, ba^ er au^gfepn pat mie ein 3ub, ber bamit
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^auflern war für »ierunbawanjig 6funb bcr

ber Seit aber, wie Jeber f4)on einen OCßaren-

t)orrat gb<^t ^at, ba^ er fic^ feiber \)ätt etablieren

fönnen, unb bie ^ati no(b aßweit fein’n non fö

benoraugt, iö eö i|>ncn bo(3^ a’ bumm worben, unb

fie fein einer nac^’m anbem f4)ön ftob weg-

btteben.

(Eio paar Getane fein no<!^ man^^mat fontmen,

bie tröpfeln gfpürt pobn ober oor §i^ pätten oer-

gepn mögen, unb pabn fi^) gegen (Einfa^ unb Seip-

gebüpr ein 9?egenf^irm ober ein 6<^>attenfpenber

auögeborgt, aber wie f gfepn pabn, baft bei ber

9Jiali ber 23arometer auf ilnoeränbertid) ftept, pabn

fie ficb au(^ nimmer bliefen laffen. 9lur einer war

nit aum loöbringen, ba^ war ein Junget ©rafert, ber

cinaige 6opn einer oerwittibten ^Kutter; ber paf

feine ganae noble Q3erwanbtfdf)aft mit Gepirm

»erforgt, Q3ettern, Onfeln, S:anten unb Äufinen, unb

b’ g^rouenwar fein, mit ^anbfticferei, ba^ a« ent-

febutbigen war, wenn er wegen ein 6tü<J öfter nach*

fragen lommt. ©polfen pat ipm fo wenig wie ben

anbem. Siebt iö er auf ein gana befparaten ©infaß

fommen; er pat fid) mit ber ‘^Rutter Söberer be-

fannt gmaept, na, unb ber pat er oon fein ©efüplen

für bie 9Kali oorf(pwärmen fönnen, fooiel er wiß,

bie 2llte pat baau fiiß gpalten. öerenfgegen, wann
er früper bem 9JJäbel glei(pgültig war, fo ift er ipr

iept oerpapt worbn, benn nit nur, bap fie ipn oor

wie ep im Saben atö oerliebten gabian pat gniepen

müffen, auep wenn f’ na(p ©wölbfperr peim fommen
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\§, ^ai f’ »Ott b«r ‘DWutter ein Sangö unb

23reit^ über i^n a’b^ren friegt. ©teicbjeit

ihre 5^amerabinnen angfangi, mit ber Qaä) i^m

©fpa§ au treibn, ^abn b’ 9SRatt nit anberö mie

,5^omfe§' unb bie alte fiöberer ,©räfin 9Jlutter'

gbeifeen unb überä 23efinben nom ,©raferr bie

traurigften Q3crmufungen ttuögfpro^en, menn er fic^

itt ein Sag lang nit l;at feben taffen. 6ie fbnnen

ficb benfen, meine Herren, baft baö 9Äcibet nur

no(b milber über feine 3ubringti(bteit gma^t b<it-

2)ie 9)Jutter, bie auf bie nobtidbe Eroberung, bie

Söd)tert gmaci)t \)at, fbrmticb fiotj mar, b^tt f’ gern

freunbti(b gegen ben iungen S^auatier gfiimmt, aber

’ö mar umfonff, obgleich f’ jugrebt b«t ü)ie ein

franfen g=üKert"

„33raoo, £)err 9=abrifant, 23raooI"

fcbrein f benn brabo, meine öerm?"
9iun ging e^ um ben Sifcb b«rum.

/,9^ür 3br« fonferoatioe

2ibetö, metcbe ©ie »erantabt, baö ©pricbmort bom
fraufen 9lob fo jartfübtenb au umfcbreiben."

„QBaö gana am ‘ptab iö einer S)ame gegenüber,

mit ber ein Strifiofrot einen, menn auch unerlaubten,

Umgang anfirebt."

„2lber mie umfcbrei-be*ten ©ie erft, menn er einen

erlau«be*tcn anftre-be-te?"

„9Jleine öerrn", rief ber ®i(fe, „froaacln laft

icb mich niti"

„QBir leiffen gerne auf 3b^^^ ©rtaubniä Q3erai<bt."

„fiaffen ©ie ficb nicht ftören. 23itte, fahren fie fort."

„Qüßo fein mir ffehn blieben?"
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„O bitte", nü^>tn ber ^tegenfe^irmmad^er eifrig baö

Q33ort auf, „ba^ braud^t mir feiner bon ben öerm
ju fügen, mir finb ftei^n blieben, mo aUeö umfonft

mar. (Eineä Sageö, meine öerrfd^aften, eö mar am
92ad^mittag, fommt ber Junge 9Jiann gar in ein

offenen Scaler mit ber ^Kutter Söberer oorä ©mölb

angfa^jm, bie 2llte bitt i^>r 9!)2ati bon ber Arbeit

aug, bamit f’ ein Sanbpartie mitma(^en fönnt, mo^u

ber ©raf fein ©intobung gma4>t ^lätt. 9lun ftettn

fie fid^ baä boä^afte ©eftupf unb ©emifper unter ben

anberen 2trbeiterinnen bor unb bann, bie ©affen

i^ obglegn, eine ©quipafd^ eine ©enfation, baS

©fd^au auä alln ^enftern in ber 9Zadf)barfd^aft, unb

fie fönnen fid^ ein S3egriff machen, in ma^ für

einer Q3ertegenbeit baö 9JJcibel mar. 3d^ fag atfo,

id^ pätt nidptö bagegen, menn fie ging. ,2tber i(p',

fdpreit fie, rot mie ein ^rebg, pinter ber 23ubel

perbor. ,3«P g«P nit mit. 2tbfolut niti' £tnb nun ig

ipr palt b’ 2tlte mit 23itten, 23efepln unb ®ropen

augffiegn, b’ längfte Seit; brüber iä ’m Jungen §errl

brauet im QBagen maprfcpeinlicp b’ QBeil lang

morben, unb er pat mopl gebadf)t, er riept f(pneller,

menn er feine perfönli(pe Siebenömürbigfeit in bie

leere QBagfd>ale mirft, er fteigt alfo auä unb tritt

in’ Saben, nodp mar er nit reept mit beiben ^Jü^en

perin, fo faprt baä jornige 9Jläbel auf ipn ju unb

ffeeft ipm eine; jmei fol<pe '^ßinbpunb, mie er einer

mar, pätten fi^ gut brein teilen fönnen, mär feiner

a’fura fommen. ®ann ftemmt f’ bie 2lrm in bie

©eiten unb legt loö unb fagt ipm *ß pinein, über

fein 23etragn, ba^ fie in 93erruf brä(pt, unb ba^
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fic fic^> ein« für allemal »erbiet, über fein ^er«

fbnti(btcit, bie fi(^ »on meitem bübfd^er auSnübm,

marum er i^>r audf) nit mehr in b’ 9iäb tommen follt,

itnb noch ein ^Kenge me^r unb atleö in einer

6d)teunigfeit, bab’^ gar nit gu ermerfen toor; ba

brauf i^ e^ aber au<b gar nit anfommen, ibm 3med

bat f’ erreicht; b’ ‘DIJlutter, ber ’g »or lauter Gebreden

b’9leb »erfcblagen 1)at, \)at gan^ »erbonnerte

©raferl aur S:ür 2lrbeitömäbeln

babn ibm laut nacbgelacbt, im Soben n>ar er »on

Gtunb an unmögtid>, unb ‘DD'lcibel \)0t ein 9?ub

üor ibm gbabt.

©einer, ber mirllicben ©räfin-9Jlutter mub bie

©f<bi^t, meib nit, auf n>el4>cm Qöeg, au Obren

fommen fein, unb fl« b^^t ihren $>erm ©obn au einer

9?eife nach ©üben perfebmattiert, ober f<bon bei

‘pfafffidtfen friegt er öeimmeb, unb in QBiener-

9ieufiabt i^ er umgfiiegn in ein 3:rain, ber na<b

^ien arudbampft, unb ba bot er fi<b babeim nieber-

glegt unb mar tränt ober bot ftcb einbilbt, a« fein,

©nug, mit einmal mirb bie alte fiöberer aur ©räfin-

‘3)lutter grufen; ma§ bie amei QBeiber ba mit einanber

auötocbt buben, meib icb nit, nur baö meib icb^ bab
an ein’m 9Kontag früh fiatt ber ‘!J)>lali ibr Butter
in’ Saben tommen iö, mir fagen, fie fäbet iebt felber

ein, bab baä ‘D'JJabet nit in ein ©mölb taugt, mo f*

allen 3ubringlid)teiten ber 9D^ännermelt au^gfebt

rodr, fie bebaltet f* lieber babeim untern 2lugen, unb

i(b follt ibr 2trbeit in^ öauä geben. S)a^ bub icb

getan, ‘paar Qßo^en no^ iö bie Sitte liefern

fommen, unb alebt but fi<b ßiu S)fenffmann mit einer
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‘ipartic 6d)irm cingftdlt, aber fein 2tuftro9 Qi)obt,

baft er weitere Sfrbeit verfangt; weit i^) nit gwu^t

bab, wa^ id) banon benfen fott, «i« ^äbt

au ber Söberer na<bfr<»9cn gf<bi<ft, eä fein ober

anbere £eut in ber QBobnung gweft, bie a^«t

g^rauenaimmer waren au^aogen, wobin, Wuftt mer

bort nit au fügen, unb ber öauömeifter wollt nit

fagen, ber but gtei^ b’ ©röben b^i^orfebrt. 9lo,

obwobt id> gern ’n weitem Q3ertauf gwuftt bütt,

war icb bod) nit neugierig unb bot> uii(b nimmer

befümmert, unb fo bub i(b benn biö auf ’n heutigen

SSag feine 2tbnung gbabt, wa^ mit ber febön 9Jiati

gf(bebn

Öeut aber bub i(b fie aufäUig in ber ‘praterftrafte

in einer netten ^rioatequipafeb fahren feben, id)

bab f’ gtei(b erfannt, obwobt fie morbmäbig beraub-

gepu(3t war, bab fie gegrüßt, unb wie fie mi<b erbtidt

— bie ‘pferb fein grob im ©4)rift gangen —, ftupft

fie ben 5?utfd)er mit ihrem ©d)inn unb tabt butten.

3(b geh biuau unb wir erfunbigen unä um ba^

gegenfeitige 23efinben. 3(b bäü uit a’ftugen, fag

ich; unb fie wär gana afrieben, fagt fie; (Equi-

pafdiert gböret ipr unb ein aweiftödig^ Q3orftabtbuu5

wär auf ihren 9lam gfebrieben, alleä oom ©rafen.

QBiffen 6’ — but f* gta(bt — bem nämti(ben, ben

i(b bamat^ oor’n Seuten fo b’runtergma<bt bub.

3cffe^, waä man bo(b bumm iö, wann mer noch nij

oom geben weibl 2tber auch ba but ber ®umme,
ber nit begreifen will, meifte ©tüd, weit mer fi(b

tei<bter ouf ipn paffioniert, nur gbört ein ^Äutter

boau, waä praftifcb iä.
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9?ac^bcm ic^ bercr no^ nac^öfragt unb erfahren

^ab, baft it>r gut gcl^t, ^jaben iuir unä b’ Sänb
geben, unb ber QBagen nreitergfa^jren. 3(i) t>ab i^tn

lang ntt(^gfd)aut unb benft, ob b’ 9Kögtt(:^feit,

baft bie ferme öau^frau ba^g nämliche anic^te

9??enf(^ert iö, maä bor paar 3a^r in fein’m QBafdj-

ffeiberi, bon ber hätten afammbeutelt, *n 3cttel in

meiner 2tu^iag bu^fiobiert ^>atl"

„2tbcr bie 9Korat", riefen mefjrere, „bie ‘2J2orttt

biefer ©efc^id)t?"

„2)ie 9Jlorat?" fragte ber (Eraä^>ler, inbem er alle

ber 9?ei^c nad) mit erffaunten 23li(fen mufferte. „®ie

9}Zorat, meine Herren, bie liegt boci^ auf ber &anb!
^enn Ijeute baö Q3eri)cittniö auS einanber gebt, fo

i^ für baä '^D'läbel geforgt, unb man muft e^ an-

erfennen, bab fie bie ©aben, bie ibr bon ©ott ju

ibnu belferen g=ortfomm«n bertieben morbn fein,

au(b entfpreebenb bermertet unb bermenbet b<it!"

©in bebagti(beö ©(bmungetn berftärte bie ©e-
fic^ter ber Subörer, nur einer taebte taut auf; i(b

bermie^ e^ ibm ernftticb.

©ö träte un^ biev — fagte i<b — nur sans ert-e-

monie, auch ohne tird)iiä)e, bie nämtii^e gefeftete

9!Worat entgegen, »et<be bie meiften unferer Jungen

9!Jiäb(ben tebrt, ihre 9?eigungen au beaujingen, eitlen

Seibenfebaften au entfagen unb mit ber QJerforgung

fi(b aufricben a« geben.
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^an fann nic^t toegbleibcn

3ä) tjermöcf)tc i^^ncn xvot)l über Me Sufunft t^>rer

9tangen 2tuffc^(u^ au geben, wenn ic^ aufe^je,

wie (entere i^r ©pietaeug beponbetn. ift gana

ettPtt^ ttnbere^, ob e^ au^ QBifebegierbe ober au5

9J2utwitlen aerbrod^en wirb, gona etwaö onbere^, ob

bie ‘puppe mit peimlii^em Sntereffe auö bem

QBinfct gepoW wirb, gtei(p einer "perfon, bie ba

aud) mit in ber QBett iff, ober nur oorgenommen otä

ein 2)ing, baö ^^ripepen ober ‘3!Jlincpen 0^reube au

maepen put. tut mir leib, bap fie auf meine 23eob-

adjtungen wenig ^ert tegen werben, benn i(p foß

Ja baoon ni(pt^ oerfiepen, weU i(p ein öageffota

geblieben bin, wq^ mir wieber nie teib getan pat.

©ie pie^ ‘3Kinepen. ©ie ertaubte ipren ‘puppen

nie eine Q3ertrauticpfeit, fonbem war immer eine

.‘Dlefpeft^perfon für biefetben. ©^ würbe leine aur

‘prinaeffin erpoben ober atä gute g^reunbin au-

getaffen, e^ waren ^ammermdbepen unb ‘?läp-

mamfelten, unb eine barunter, wetepe ein ^idetlinb

oorfteltte, würbe ben anbem aur ‘pftege übertaffen,

©ie piep nod) ‘3Jlin(pen, at§ fle f<pon oerpeivatet war,

unb fle fonnte fo peipen, benn fie aäptte erft neunaepn,

er aber war ein ©uffao oon aujciunboieraig. ©^
war fepr natürti(p, bap pe fid) peirateten, fle war

pübfcp unb anmutig, er patte ©tettung unb Q3er-
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mögen, fonnfe alfo 9)2in(^en nicl ^rcube mad)cu,

ba^u ftt^Ue er fic^ auc^ berpf(iä)tet, unb fie mu^te,

bai fie barauf Stnfprud^ ^>atte, eö mar baö — mie

gefügt — fe^r natürtid^. 9lebenbei maren We beiben

(Ettern eineö ^nbe^ »on ac^tjefjn 9)lonaten, ba^

ihnen bie ^inb^magb feben 9Jiorgen beim 2tufftel;en

unb ieben 2lbenb nor bem Sinfdhtcifern präfentierte

unb auch man4)mat auf ber ^romenabe nachtrug.

mar aUertiebft in bem langen Sragmäntetchen

unb h<tü^ einen hübfdhcn 9iamen, eS hi^&

ßrmin.

6ie maren re^t gtüdtidh. ‘3Äan beneibete fie um
ihre gefellfdhafttidhe ©tetlung unb ihn um bie hübfehe

9rau, unb 9leib ift hoch ber QBertmeffer aller irbi-

fchen ©ilter? ©emift, fie maren recht gtüdtidh.

(Sineg 2tbenbö ftanb 9Kinchen in ©efellfdhaftg-

toilette nor bem 0pieget ihre^ 2tn!teibeaimmerö.

^ein fiödtchen lag mirre, unb fein ^ältdhen über bem
Äteibe, feine Gpihe, fein 93anb fehlte, unb bie

Q3olantö lagen breit unb fd>mer unb ftreiften bie

•^Parfetten. ©ä mar ein prächtiger 2lnbticfl 6ie h<»ttc

baä 6tubenmäbdh«n im<h ®uftat> gefchiät, ber aber

fam nicht, fonbern baä ^Räbchen feprte mit ber

^Reibung aurücf, ber &err läge unmopl auf bem
9luhbette.

2)ie Junge ^au raufchte burch bie Simmer.

„2tber ©uftan, ma^ h^^fl bu benn? 2)aö ift hoch

recht ärgerlich, 9«rabe heute, mo mir ju öerrmannä
folten

—

"

2)er 9Rann erhob baß fahle ©eficht. „3ch fühle

mich recht fchlecht."
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„Gö Joirb üorübergcbß»
"

„0icb mic^ nur an. 3Btc gefall« id) bir?"

,,QBi« immer, mein öera."

„QBie immer I ©onft tobfi bu ni(jf)t fo fummarifc^)

unb finbefi für febe ^teinig!eit ein ^ort. 3^ trage

bie^ Äleib gum erften 9Kate."

„Gä ifi ^>imm(ifef) — e§ — »erjei^e, aber mir ift

^)unbeelenb."

„3«. ü>aä ma<!^en mir benn ober bann megen öerr«

»nann^? ift efma^ fpät, um abfagen ju taffen."

„QBiüft bu bur£f>au^

„G)u tt>ei^, fie finb tei(bt au beteibigen. ‘iXRan

fann nicht gut megbteiben."

„®ann entfebutbige mich."

„£ab mich machen, icb milt bi<b fo franl fagen,

bafi fie morgen früh naebfragen f(bi(fen."

„3cb fürchte, mein 3uftanb mirb bicb nicht Sügen

ftrafen." Gr fagte ba5 mit teifer, aitternber Gtimme.

„^ein ©Ott, mie bu mich erfchredft! ©oll i«b

ttingetn, baft bir öanne See foche?"

„®aä mär gegen äratticben 9lat."

„3a, ober maö foll ich mein armeä

^Kännchen?"

„G^ märe mir ein grober Sroft — nicht fo

aUein

„Öanne foll bei bir machen." ©ie langte nach i>cr

Sifchglode.

„9licht."

„QBa^ mitlft bu benn?"

„9?icht^I"
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nur OD'Zut, bcr StnfaU i[t eben ^jeftiger

fonft. 3d) »ic auf 9Zabc(n — wenn ic^ tnic^

fo auffttUenb nerfpäte, fo nerberbe ic^ bei öerr-

mannö ben ganaen 2tbenb, bu fennft i|>re 8(rt, immer

gieid) baä Ärgfie au befürd^ten, ünb wir ^aben bann

non nic^tö 5U fpre(i)en at^ non S^ranf^jeiten unb

5:obeöfälIen; am ßnbe trifft micf> noc^ ber Q3orwurf,

id^ wäre bon beinern 5?ranlenbette weggetaufen."

„SXnb eö ift bod^ nur ein 5^ranfenbiwan."

,,6ief), nun tannft bu \ö)on wieber fd^ierjen, fo

wirb e^ nimmer fo arg fein."

,,Q3erfpäte bid^ nid^t."

„£eb woi^t. ©ei wieber I;flbf(^ frifdf) unb gefunb,

wenn id^ aurüdfefjre. §örft bu?"

„3a."

„£eb wo^>i!"

„©Ute ltnterf>attungl"

„®anfe, ‘3Jlännd{)enI"

©ie raufd^)te baoon.

2)ie ‘portiere fiel hinter bem *333eibe a«- duften

fd)tug eine 5:üre inä ©df>(o^. ®a^ ^euer im Ofen
fladert, eä wirb Taut, ba^ ift ein eigener S:on, fjeult

ber ^inb burdf) ben ©df)tot nieber? 9lein. ®a^ ift

ein eigener 5on, — baö ift baig taute 2tuffdf)tud^a6n

be^ ‘DO'ianneä, ber bort auf bem 3)iwan liegt.

*

23ei ö«rrwann^ war e^ tjübfd^ wie immer.

‘2JZind)en traf bort aud^ einen Q3etter, er war fünf-

aebn 3af)re Jünger atä ibr ‘3JJann unb trug bie

Offiaieräuniform eine^ ^aooHerieregimente^, er

war fdbmudf, febr febmud. ®ie Junge ^ou, wetebe
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fctbft üicl auf 5:oitcttc tiiett, fü|)Uc baö fogteid)

^jerau^, fonft ba(ä()te fic an nic^t^, bctm fic |)aftc bo(^

mehr auf fi^ 5U achten als auf anbcre. 2(ber fie

bor(!^tc bei feinen S^omptimenten nicht fo nebenhin

wie bei anbern, unb er burffe fie jum QBagen be-

gieiten. es ttjar baS h^wte etwas nach 9Witternacht,

fie lehnte fleh in bie 5^ffen aurüd, fie h^tte fich boi*

trefflich amüfiert.

*

S)a hötte fie uor ihm geftanben, fchön, fo fchön

wie nur fie felbft, — ba, an ber ©teile, — »or

wenig 9!JZinuten noeh/ — t>or einer ©tunbe, — oor

zweien, — oor breien, — oor langer, langer 3cit.

®ab feine £ocfe ihres öaareS wirre läge unb

fein 9^ält^en über ihrem S^leibe, bah feine ©pihe unb

fein 23anb fehle unb bie breiten, fchweren Q3olantS

bie 'parfetten ftreifen, bafür h<»tte er gearbeitet unb

geforgt unb für mehr, für mehr noch- —
©ie begriff nicht bie bange ^iircht, bie ihn befiel,

als er fie, bie liebfie (Erfcheinung, bie ihm im ©ein

begegnet, auS bem wirren 2tuge oerlieren follte’, fie

oerffanb ihn ni^>t, als er h^rabewegt flüfterte: „(ES

wäre mir ein gro^rr Sroft, nicht fo allein
—

"

©ie ging oon ihm unbeforgt unb unbefümmert.

©ie fonnte baS. 35ah fie eS fonnte, barüber grübelte

ber 9Wann, fo oft ihm bie fchwere 23eflemmung, bie

über ihm lag, einen ©ebanfen freigab.

„Öanne foH bei bir wachen."

*53ßer war ihm §anne? (Ein 2)ienftbote, ber ihm
unter ben gleichgültigen Singen h^nnnlief, wie bie
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anbcrn Im öaufc, bereu öut er nun anöcrtraut fein

foHte, tt)ie — ba^ Äinbl

®er 9)lttnn raffte ficb »om 2)itt)an empor, er

taumeite gegen bie ^üre unb pinaus auf ben

^orribor.

(Ein t>erfd)lafeneö ©efid^t biiefte auö ber palb

offenen 5:üre be^ 2)ienftboten8immer^, aber fofort

ffanb toacf)gef(^redt ein ^äbd)en neben ipm.

„Itm ©otteö mitten, gnäbiger ö^rrl"

„©inen Str^tr

3)er ^utfd^er unb ber eine Wiener maren mit ber

©näbigen fort, ber anbere f(!^ttef oietieici>t in ber

^ännerftube am ©nbe beö langen ©ange)8; baö

9Jläbd)en ftürate opne ein QBort nad^ ber kreppe,

ber ‘portier mubte gemedt merben.

2)er Trante manfte töngö ber ‘3!JZauer bin, er

taftete nadb einer ^üre unb trat in ein fieine^

©emaep.

©in 9iacbttidbt brannte, bie Gcbatten beä ©itter§

oon einem ^nberbetteben gitterten an ber QBanb,

babin f(bli<b unficberen Gepritten ber 9)lann.

©r fafet na^ ber Querftange, bie ba^ fcblafenbe

^nb oon ibm abfperrt, baö 9leb fättt, ba bridbt er

in ben 5?nien gufammen, unb fein 5?opf finit febmer

auf ben lieinen G(btäfer nieber, ber mit einer un-

gebutbigen 23emegung gur Geite rüdt.

©in fdbmerer Geufger, bann ift mieber atteiS mie

oorber. 9li^tö öiä ba^ iaute Gepnareben

ber S^nbämagb, bie in einem 9^uteuit eingenidt

mar, unb baö eben fo gteicbmclbige, f^arfe 3:iden

einer ‘penbetubr. 92iemanb im Saufe muftte, bafe
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bcr Q3atei: gefomtnen ti>ar, bei feinem ^nbe 3U

fterben.

9Zur bie Seiger mer!en e^ auf, wie oft baö ‘penbei

auf- unb nieberf(!^>tt)in9t.

S)a tt)irb eä im öaufe (ebenbig. Sin QBagen fd^jrt

in ben öof. ®ie ^jeUcn Satemen mcrfen einen fiicbt-

ftreif an bie Simmerbede. 92un fommt e^ bie Srepbe

herauf, eilig, in oerf4>iebenen Stimmen flüftemb,

lein ^ritt über ben £aufteppid)en.

S)ann fniftern in einem napen ©emacpe bie 'par-

tetten, unb eine ^rauenftimme fragt: „9JJein ©ott,

tt)o ift er benn, ber böfe 9Jiann?"

3ept öffnet fi(p bie Süre, oon ber £ampe, tt>el<pe

Öanne trägt, flutet £i^t in ben bämmemben 9laum,

bie ^nb^magb ma4)t erfcpredt auf, fie begreift nur,

bie 3WU ift juriidgefommen, unb auf biefe blidt

fie mit oerfcplafenen Slugen, eine, amei ‘30'linuten

nur — bann fpringt fie ipr bei.

„2tp, pierl" fagte bie ®ame beim Sintreten.

Sin behäbiger öerr oerlegt ipr mit einem rafcpen

Schritte ben QBeg gu bem regloä SDaliegenben unb

beugt fiep über biefen.

„Ößnr 2)o!tor ?"

2)er Slrgt audte mit ber Schulter unb fap nid^t

jurttd.

„3(h unglüdliche^ OBeibl"

®a manbte er fiep unb fap bie ^rau in ben

2lrmen ber ^nb^magb.

„Sehen Sie bie £ampe nieber", fagte er au

Öanne, „unb h«tf«n ©i« bie ©näbige tiacp iptem

Simmer tragen."
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5Hnb war tt>a^ geworben, ei fa| oufred^t

im ^ette unb btiette um fic^, man ^tte ei oHein

getaffen. 2(ber ba tag }a ein befannteS ®eft(^t au

feinen ^^djen, teife rütjrte e^ mit ben 3«^>«n an

beffen *2ßange, bann griff e^ mit ben öänben bar«

na(!^. „‘popal^ lallte ei. (Ed warf fi(^ neben if>n unb

fc^miegte bie ooSen, roten, warmen ^äö^en an bie

0time, wie bie falt worl S)er Q3ot«r regte fi(i^

ni(!^t. Qi war bebenfti^. 9tattod fa^ bad 5^nb um
flc^, aber no4> ein 9Jlitte( gab ed, bann tat man

il>m aOed autiebel Qi fing au weinen an, erft wenig,

ein {(ein wenig nur, aur ‘probe, bann (auter unb

immer (»erabrec^enber, ed warf fic^ im 0(^tuc^a^u

feitwärtd ^jinüber, unb feine tränen netten bie

fiarre ^eä^te bei S:oten.

*

0in 3af)r unb etiid^e ‘DO'^onate bamac!^ ma(!^te

‘ilÄincfjen an 0eite bed f(^mucfen '23etterd, ber — wie

erinnerti^ — bie Offiaierduniform eined ^aboKerie-

regimented trug, bie &o<^a^it^reife bur^ bie

0d)weia.

£tnb Srwin?

0r (>at eine 23onne befommen, bei wet(^er er

aurüdgetaffen würbe, unb fpäter fott er in einem

3nfiitute eine ftanbedgemäfte 0raie|)ung er^ialten.

^enn er naef) feinem Q3ater frägt, fo a^iflt it^m wof>(

einmal ein williger Wiener auf bem S)a(^boben unter

anberem ©erümpel bad 23ilb bed „0eligen"; ber

fc^were ©olbrapmen ift natürlich nid)t babei, ber

fanb einen anbem öerrn.

366

Digitized by Googli



fogcnannte „QBett" war nad) bem Sob« be^

crffcn ©otfen unb !urj üor bcr Qlöiebcmrc^cttc^ung

nicf)t gut auf fic 3u fpw^cn, ben eben

biefe „QBett" ^>at ben moralifd;cn 9Äut, waö fie at^

6d)n>ä(^en ber ©efeUfdjaft beftagt, an bem Stüein*

ffefjenben at^ ©ünben au berbammen. 9Jlan fanb bie

junge QBifme bergnügung§füdf>tig, teic^tfinnig, un*

banfbar, pfti^jtbergeffen ... I 5pap, ni4)tä bon

allebem, nur — pergto^l 3<l> tbu^e e§. 3d) ^>abe

fie noci> tnit ipver ^uppe fpieten fepen.
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0etn G^iel^eiig

I.

tt>ar dn eö war immer ein

fot(^e^ gewefen. 5!age§ über war e5 2trbeif§-

ftube, nac^t^ Snwo^jner bafetbfi, unb at^

ber nod) beffere Seiten ^>atte, ba war eä luftig unb

ti4)t im 9?aume. 3ebt aber waren bie S^enfter matt

geworben, ber liegen Ijatte an bie ©Reiben ge-

fd)tagen, ber ©taub ^atte fid) baran gelegt, bie £uft

war lange eingefc^toffen gewefen, unb ein faber,

wiberti(ber ©eru^) t)on 9?lebifamenten burci^gog fie.

2luf bem 93ette in ber ©de lag ein bleici^er, abge-

8el>rter 9)Jann; halb bur(^fd>auerte if)n ber ©ebanle

an baä nabe ©nbe, halb b^ilf ßr ficb über alle ©(^auer

beö S:obeö unb aHe^ förperticbe Unbehagen mit

federn §umor hinüber.

©ine fleine, forgfältig gefleibete 3=rau fiht 3U*

weiten an bem ^ranfenlager; ba^ aierli(he 34gür-

chen trägt auf weitem, runbem 9iaden einen 5?opf,

wie au^ ^ach^ boffiert, bie QBangen ooH unb

ffarf gefärbt, baä 9Jäöd)«n gerabe unb bie 9lüftem

fchön gefchwungen, ber ‘DSKunb eine Äirfche unb

bie Stugen groft, mit weiten, faft unbewegli(hen

©temen. Sübfch, nicht fchön. öübfch, unb baä ift

au(^ aüe^.

„Strtur", fagt fie unb ihre wei(he öanb, an jebem

Ringer mit einem ©rübd)en, legt fi^) auf bie
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{nöd^cme S^auff bcö 9Jlanne^. „Strtur, bu mu§t boc^

faßen, ba^ ic^ bid^ rec^t bfteßc."

„©ewift, mein ^nb, fo gut bu eö eben berfte^>fi."

„O, tt>a^ bu ßttrftiß bift, fo gut i(^ e^ eben oer-

ftebe, ba^ fann ebenfogut ^ei^en, ba^ id^ eS nid^t

oerfte^je. S)u bift red^t unbanfbar." ®ie großen 2fugen

mürben feud^t, unb an ben mit gotbbtonben Soaren

rei4> befranften fiibem aitterte ein fd()Werer tropfen.

„Termine, ©otb^u^jn", fogte ber ^anfe, „meine

ni<^t, bu meifft, ba^ madt)t mid^> immer tacken."

„O i(^ mei^, bag fie^>t bir gbeid^>, Unartiger bul"

3^)re Sippen träufelten fid^ unb liefen bie tleinen,

btanfen 3äpne fepen. „^arte nur, bafür bei^e i(^

bi(p in ben tleinen Singer. 6ott icp?"

„QBenn bir’ö QJergnügen mad^t, an einem ^nod^en

au tnabbem."

0ie pielt ben Ringer aw>if<t)en ben ipren unb be-

trad^tete ipn nacpbentlid^. „®u magerft aber aud^

fd^redli^ ab, 2trtur, oon Sag a« Sag."

„3a, id^ bin gerabe nid^t ffola auf biefe Seiftung,

aber meil icp eben babei bin, fo lieber orbentlidf)

al^ gar nic^t."

„2l(^, bu tannft leidet feperaen, menn bu mü^teft,

mie idf) midt) mandt)mal ängftige."

„QBarum, mein öupn, um maö?"
„2tm ©nbe ffirbff bu mir garl"

„Siebet 5^nb, am ©nbe effettuieren mir bag alte.

®u mirft bid^ bann ein palbe^ 3al>r gana f^imara

tleiben mtiffen, bann ba^ anbere öalbjapr in ©rau,

fd^jmara gepult. 9)Jeinft bu nid)t, bafe bir ba§ gana

gut taffen mirb?"

^n)enoru()cr. 13. ?4
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.o Ja."

ttlfo. öo^a^jal"

,,^ie ba§ bu baju tacken moöft. QBcnn

mir bic Trauer nocl^ fo gut Icl^, bu cd benn?"

^2)u ^>aft rcc^t, i(i giaubc faum, ba§ baau

eine ©etegen^jeit finbet."

„O ic:^ toei^ ba| i<^ re<^t ^)obe, unb bu

gingeft »on mir, bir ift gar nic^t barum, um mi(!^

8U fein, 2frtur", — mieber feu(l^teten fic^ i^re

2lugen — „fjaft bu mi4> benn nid^t gern?"

fd^ttmr ed bir. 3c^> f^jmur ed fo oft unb bei

ollcm ©rben!fi(ben, bei bem au f(^»ören betgebrad^t

ift, bab bu enblicb bo^ barauf bauen fönnteft. QBoau

mären fonft ©(bmtire überbauet gut?"

„O bu 6(befml" unb mit etmad rüdffidt>tdfofer

fiiebfofung legte fie bie öanb über feine ©time
unb brüdtte ibm ben Äopf tiefer in bad ^ffen.

„©b^ 5t^au ©emabttn, ©ie finb etmad grob."

„Öab icb bir n>eb getan?"

„9licbt ber 9lebe mert, mein öera* 3<b

gegenmärtig etmad a« f<bma(b für berbe Surtbeiten."

,,©ei nicht böfe. 3cb moüte bicb nur ftrafen, roeit

bu mir oon beinen ©dhmüren gerebet. 933ad bie auch

bübfcb mareni ©inmaf boft bu bei bem Stngebenfen

an beine ©robeftem gcfdhtooren unb binterber oer«

fiebert, bu bätteft bie fo menig gefannt mie bie .ficute

im ‘DWonbe. ©in anbered ^af beim ©onnenlidbte,

atd rabenfdbmarae 9ladbt mar, ober bei ben emigen

©temen über und, nadbbem bu mir fura oorber aud

einanber gefebt, ba^ auch bic QRitcbftrabe unfehl-

bar einmal gerinnen müffe a« Sitt-Quarl. ©eb mir!
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— 2lber g«fpro4>cn, Strtur, ic^ mb4)tc

tt)iffcn, ob unb tpic bu mic^ geliebt unb — »enn bu

baä ni(^t getan ^aft — n>arum bu gerabe g«*

nommen unb leine anbere? (Ein 972ann mu^ boct)

©rünbe (jaben, bie feine ©ntf4>lüffe beftimmen, unb

gar einen fol(!^en^ oon bem fein eigene^ SebenSglücf

unb baau noc^> ba^ einer anberen ‘perfon abl>ängtl

®u foUft eß mir fagen, mie bu gerabe auf mi(^ oer-

fallen bift, ^drft bu? ttnb offen unb e^rlid^.

mürbe ganj untrdftlic^ fein^ menn bu mir ba^ nic^t

mel>r ju fagen oermbc^teft, barum foüft bu ni4>t

lei4>ffinnig fc^eraen ober bi^^ auf^ Sügen oerlegen,

benn bu bift Iran!, armer Slrtur, bu bift fe^jr Iranll"

„6o feiern^? 3a, bann mu§ i(!l> freili(^. öabe
nur oor^jer bie ©üte, mir bie *ipblfter ein menig au-

red)t au rüden. 2ll>I ^ie ^übf<^ unbeholfen bu baS

machfti 9Kan lann bir nicht aörnen. SDanle — bu

haft gana recht, 5^nb, ich bin eben baran, mie jener

‘ilttr4>enhelb ,§an^ im ©lüd', bie 3^l(hi« meinet

lebten Saufchgefchdfte^ in ben 23runnen faßen au

laßen unb mit nichtig für aUeö aur ‘DDiutter ©rbc

aurüdaulehren. 3ur 972utter ©rbe, ba<g Hingt gana

au^nehmenb trbftlich, ich hübe aber leine erbauliche

QJorfteßung baoon, bie Älte läßt fi<h ihw ^nber im

^tteral aurüdfteßen unb f<hiebt fie in bie fchmußige

Safche. 23rrl —
2l<h ja, ich u>eiß, baig gehört nicht aur ©ache. £aß

nur bie 93ettbede, fie lann ni(ht glatter liegen, al^

ße liegt. QBir lommen auf aßeg au fprechen. 9Zur

©ebulb, mein Äinbl 2tlg ich f^lbft noch ein folcheg

mar, ba gab eg lein ruhigereg ©efchöpf unter ber



6onn«; i<!^ war im fianbc, in einem QBinfet ber

©tube mid^ ftunbeniange allein ju ffielen, ©obatb

man biefeö fd)äb«nött>erte latent erfannte, würbe e^

fofort aufgemuntert unb unterftü^t — (Ettern, Q3er-

wanbte unb 93efannte tiefen e^ mir nie an ©piel-

aeug feblrn.

2tnfangS war atlerbing^ mein näherer Umgang
ben ©pielwaren nicf)t auträgti(^, aber fpäter, atä

i<b b^wu^ bötte, wa^ in ben Quietf^bpuppen

quietf(bte, in ben ©reptäftcben Hang unb bie 9^gür-

(ben auf benfeiben bewegte, waä bie 9Kübten trieb

unb bie öafen trommeln ma<bte, fura, alä i(b mit

bem 9JJe^aniömu^ meiner ©pielaeugwett bintüng-

li(b oertraut war, ba refpeftierte icb aucp lebe iprer

(Erf(beinungen, unb e^ tonnte febe^ ©tücf bei mir

fo alt werben, al8 bie^ eben bei ftirforgli<ber 2tb-

nübung anging.

2)a i(b fo oiet ©(bonung gegen teblofeiS ©piel*

aeug an ben ^ag legte, geftattete man mir ou<b

lebenbe^. 3cb b^^He ein Kaninchen unb eine Saube.

©0 oft no(b eine unferer ^ö<binnen b«reingeftürat

fam, um bei bir Silage über ben ewig qualmenben

Serb au führen — unb e^ fam no<b febe geftürat —

,

erinnert mi(b ba^ unglüdlicbe ©efepöpf mit ben

triefenben, roten 2tugen an ba^ 5?anin<ben, unb
wenn bu bann ratlos ben S?opf blu unb b^^
wenbeft unb einen ©(britt na(b re(bt<3 unb einen

nach linf^ trippelft, benfe i<b an meine Saube.

Q3on meinem ©pielaeugwinlel aur ©(bulbanf batte

icb uur einen ©(britt. 23ei bem S^rage- unb Stntwort«

fpiel beö 5^ate(biSmu^ war i^ mit Q3ergnügen barauf
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au^, auf Jcbe bic ricf)tigc Stnftuort gur öanb

8U £c|>rcr ber *?iatur9ef(^ic^te ftcßtc mir

fäintli^)« S:ierc aur Q3crfü9ung, um fic ju benennen,

baft ei eine 2trt i>atte, — nur fottte ic^ auc^ auf bie

©attung ni(!^t uergeffen. ©r iegte mir bie '^ftanaen*

meit in bie öänbe, um fie au fiaffifiaieren, nad)

einem neueren ©pfiem; früher 9ef(^a^ baS nad)

einem anbem, im ©runbe ift iebe^ baau gut, unb

mir pätte ei baö gleid)e Q3ergnü9en 9ett)äi)rt. ©r

lieferte mir auc^> ba^ 9)linerairei4) au^, unb iä)

mu^te halb uon ©alaen, ©rben unb ©raen a^

fcl^mabcn mie ein — anberer ©(^»utiunge. 3u popem

3)anfe aber füi>lte iä) mi(^ bem *iprofeffor ber 9Zatur-

iei>re uerbfttd)tet, ber ba^ 9lübtid)e mit bem 2tn«

genef)men au uereinen mu^te, inbem er feinen Q3or«

trag bur(^ bf)bflfattf(^e unb <i^emifd)e QJerfuc^e

itluftrierte, woburd) er ei auef) mir ermbgti(i^te, im

f)äu^ti(f)en Greife an ber Sanb be^ untrügtt(^en

©jberimente<J für miffenfd)aftlid)e Q3ßa]^ri)eit ein-

auftebenl 3c^ befaßte mid() mit ber öerfteUung bon

©ieftropi)oren, fd)mola a« biefem 23e^)ufe öara in

einer aften ©arbinenbüc^fe au 5h»4)en unb ruinierte

babei bie öerbpiatte fo grünbli^, ba§ fic^ bie 9Kagb

nod^ na(j^ ad^t Sagen barüber bettagte; ober id) er*

aeugte ^afferftoffga^, ma^ ungleid^ einfad^er unb

amüfttnter ift, baau braud()f^ nur eine mäßige

S^tafd^e QBaffer, eine öonbboH ©ifenfeilfbäne unb

eine geringe Quantität QJitriotöt; unrichtig ange*

menbet, eraeugt baä le^tere atterbingS auf 9iöden

unb 33einlieibern tiefrote ^eden, biefe oerf4)minben

aber fc^on nad^ einigen Sagen famt ber ©teile,
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worauf fic fa^cn. (£ä gab aber nicmanb, ben biefc

92aturerfd)cinun9 mit größerer ©enugtuung er-

füllte at^ ben ©4>neiber, ber für baä Öauä meiner

(Eltern arbeitete. 92a4>bem i4) alfo in ber 04)ule

aUe^ jur Sufriebenfjeit meiner ©Item wol>l unb

manef^eS 3u i^rem tebi^aften 9D^i^bergnügen nur )u

gut begriffen f^atte, traten fie mit ber 0^rage an mic^

Ijeran: weldje 9lolIe i4> in ber QBelt fpielen motte?

9Jun, badete id), ift’^ borbei mit beiner 6piel-

jcugwelt, bu fottft ben (Ernft be^ Sebent tennen

lernen, aber frü^jer mödjteft bu boc^ wiffen, wa^
biefe^ felber ift. 3^ l>öt, ftubieren au bürfen, unb

fam bon ber nieberen auf bie 1)o^e 0d)ule; war
biefelbe ^Benbeltreppe, nur fü^>rte fie ein 0tüd
weiter |>inan unb münbete auf ber ^übf<l^>en Platt-

form au^, bie wir allgemeine 93ilbung nennen. 3«^
i^atte einen guten 5^opf, unb micf> mucfjte baö §inan-

fleigen niefjt f^winbeln. S)ie <3Raturität§prüfung

beffanb-ief) gtänaenb, id) wu^te ben Profefforen all

ba^ wieber au fügen, wa^ fie mir felbft a^lüber

gefügt f^atten, wu^e atte^, wa^ man au wiffen

glaubte unb au glauben wu§te. Slber id) empfanb

barüber burdljauä nid)t jene freubige ©enugtuung
wie anbere, id) füfitte mi(^ ,fo ttug alg wie auborl'

3d) faf) im geben biefelbe QBittfür, bie ein 0j>iet-

aeug ^ätfd)elt ober a«rbrid)t, i^) fa^ bie 9!Äenf(^en

ba5 geben unter allen Q3orau^fe^ungen be5 ©pieleö

leben. war otte^ aubor ^jübfd^ abgemac^jt, wer

Öauptmann fein fottte, wa^ bie 0teine im Q3er-

leljr au gelten fwtten, unb wie man fid^ ben put)pen

gegenüber au oerfjalten i>abe; nur war otted 0^)iel-
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wcrf fctbffänbig gctvorbcn unb fpictte mit, bas

nannte man Q33irfli(!^fcit, mar aber weiter ni<l^t^

at^ eine SJegrabation ber *ppantafie, bie einft un*

umfctjränft alle 2)inge beperrf(^te unb nun in beren

5^tect)tfd^aft geraten mar. ‘iXJiit biefer Srfenntni^ uer-

tor ic^ meine J^nbttcj^feit. (Einft trteb ic^) mein ©piel

mit ben fragmürbigften ©egenftänben in gebüpren-

bem Smfte, aber baä fragmürbige ©piet mit ben fo-

genannten ernften Gingen ftimmte midi) |)eiter.

ItnterbefTen trat ober bod) bie ^rage fnopper an

mid) heran: mittft bu ben anbem für 9ie(henfteine,

für öeiligenbitber, für ‘pitten unb ‘putuer ipre

23utterbrote abtauf^en? QBiUft bu ipnen neue

9J2dr(hen er^äplen ffatt ber alten? 3)ie 5Belt foK

nid)t in fedh^ Sagen entftanben fein, fonbem re^t-

fRaffen Seit boau gebraudt)t haben, ©ine ©eehunb^^

familie foU ganae Scitalter hin^>w«^> t>on einer be-

quemen ‘promenabe am ©tranbe geträumt \)ahin,

fo ba^ ihr bie ©ehnfudht 93eine machte, unb ba^

immer längere non ©eneration au ©eneration, biö

ber Hrenfel beä Strgroht>aterö at^ ber erfte ‘^iZenfdh

an ba^ Ufer flieg, ©ö »erfchlägt nichts, benn im

©runbe miffen mir mit ben ^priaben ©dhöpfung^-

jahren unb bem Urahnen au^ ber ©ee gerabe fo oiel

anaufangen aB mit ben fechä bibtifdhen QBerfel-

tagen unb bem 2lbam. — 3ch entfchloh mich,

9lechnung^bepartement au treten.

®a ich nun mie bie anbern mein 23utterbrot hutte

unb foh, bah meiften fich ein ^püppchen au-

gefeilten, ba^ fie, feinem rofenroten 9)Jäutchen unb

elfenbeinernen Sähnen auliebe, babon nafchen liehen,
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fo »crlcitctc mic^ bei* ^lac^a^jmung^tricb, i^jncn

gUic^ au tun, bttö ^ci%t, nur ber 6tt4ie, ni4>t bcr

5orm nttc^. 6ic nahmen ba^ ficben unb altciJ barum

unb bamn für cmft unb glaubten, au aü>ßicn

trüge eö fid) leichter, ergänaung

ibreä eigenen ^efenö bureb ein aü>citeö, n>ünf(bten,

au uerffeben unb uerftanben au n?erben. 2t<b, tuaö

glaubten, hofften unb tt)ünf(bten fie ni(bt aUeöI 6ie

nannten ba^ 6ucb«n: ©ebnen, baö ^nben: Siebe,

ben 23efib: ©eligleitl 3(b aber, ber i(b mir bom
Seben niebtö normacben lieb, icb »erlangte na^ 3er-

ftreuung, icb burfte alfo niemanben fueben, ber an

ba^ Seben befonbere 2lnforberungen fteUte, ber ficb

»cm Seben eine befonbere. Ja überhaupt eine 93or-

fteßung machte unb mir mehr fein toottte alö ein

©pielaeug. 9!JMcb begünftigte baö ©lüd, ich fanb

bicbl"

„O bu 2tbfcbeuli(ber", fagte bie Heine 2)ame.

„Hnb glaube mir," fuhr ber Trante fort, „fo

mar e^ gut für unö beibe. 2)u entfpracbft »ottlommen

meinen QBünfeben, unb bu »ermöcbteft auch bei bem
beften QBiüen feinem mehr a» fein alä mir. QBenn

bir einer »on ben anberen fagt, bu fönnteft e^, bem
traue nicht; ich fenne bag (Selicbter, entmeber er

betrügt ficb, ^unn läftt er eä ober nachträglich bir

entgelten, ober er miß bid) betrügen I ®u buft bich

Ja nicht au beflagen gehabt, mein §era, benn, mie

ermähnt, ich ging immer fepr forgfältig mit meinem

©pielaeuge um, mit bem leblofen mie mit bem
lebenben, mit 5^aninchen unb 3:auben, am forg-

fältigffen mit bir, benn bu machteft mir auch
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mciffc Q3cr9nügcn, 9!Jlinc!" C£r öcrfuc^lc mit feiner

abgeaefjrten &anb if)ve 9led)te faffen junb au

brüden.

2)

aö Heine 0^rauc^en aber erhob fi^ rafch unb trat

einen 0<hritt oon feinem Säger gurüd. „5)aö Hingt

ia immer garftiger. 3)ein ©pielgeugl QBeiter

niil)t^?"

0ie berlieh fchmoHenb ba^ Sintmer.

3toei S:age fpäter ftürjte fie au tiefft erfi^redt

au^ ber 3:ilre be^fetben, ber 9Jlann ba brinnen lag

im 0ferben, unb ba^ mar bod) gar au entfebti^, um
e^ mit anaufehen.

3)

ie S:rauer aber Heibete fie fehr gut.

II.

„Öerminchen", fagte eine forputente, ältere ®ame,
nachbem fie fl(h im 23efuchaimmer auf baö 9U»h«bett

hatte nieberfaHen laffen, „§erminchen, baö muh
moht fügen, fo traurig au<h ber Slntah ift, fotche

SHeiber tragen au müffen, aber bu fiehft barin fo

intereffant auö — fo reiaenb — rein aum 2tnbeten!"

3ebe biefer ^Beteuerungen mürbe mit einer Hm-
armung belräftigt, melche bie Junge QBitme etmaö

ängfflich, aber oergebenä abaumehren oerfu^te;

Jeht mufterte fie fich im ©piegel gegenüber unb

glättete baä ^leib.

9Jlit einem breiten Sächeln auf bem fleifd)igen

©efid)te fahte bie S^orpulente bie Heine 2)ame an

ber 9le(hten, melche mit auögefpreiteten Ungern
über bem ^nie lag, unb brüdte auf baöfelbe. „Hnb
cö hot fi(h f(hon einer gefunben, ber anbetet." 0ie
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fd^ric ba^ mc|ir, at^ fic eß fogtc, bcnn ba^ toar

fo i^>rc 2ltt, tt)cnn fic bcn Scutcn jcigcn »oUtc, fic

fei befonberö guter Saune, „^m \a, tt>o fc^on unfer-

eined gan^ entjttdt ift, ba müßten bo(!^ bie Männer
gerabeau blinb fein, unb ba^ fann man ii>ncn fuft

ni^t nad)fagen. 9leulid), at^ bu mir meinen 23efud[)

aurücfgabfi, ^at bi(i^ unfer 9lad)bar tommen fef^en

unb i^at fid)’!§ nici^i oerbrie^en (affen, aud) bein

©ei>en abaufmffen; tt>ä^>renb mir un^ oerabf(()iebeten,

ift er unter feine $ür getreten, i^ mei^ ni<i|>t, ob

bu barauf a<l^>t gc(>abt (>aft, ober faum marft bu fort,

fo ift ba^ fragen angegangen: ,Q3erc(>rte Q^rau

9lad[)barfn, mer ift bie 5)ame?' — 2(ct), bent id>,

frage bul ,(£ine ^eunbin bon mir', fage i^. — ,©ie

getjt in Srauer?' — ,3« freili4>, tt>ei( if)r ‘DKann

geftorben ift.' 3)a ^dtteft bu i(>n fefjcn follen, ma^
er baau für ein ©efid)t gcma(^t (>at; mir (jaben noä)

bic( ()in unb (>er gerebet oon bir, (>aft bu ni(!t>t ba^

©(i^tuden gct)abt? 9Jun, eö märe au mcittdufig, oHcö

nad)auerad(»ten. ©r fragte auc^, ob bu 93erm5gcn

fjätteft. ©Ott fei ®anf, fagte bei mir, ba§ (>at

fie, aber id) eß gana für überflüffig, itjm ba^

auf bie 9lafe au binben. 34> urm (>in,

Öermind)cn, mic eine 5^ird)enmau5, unb bentc bir,

ma^ fagt ber ‘D’Jlcnfd)? — ,©o eine ^rau tönne man
fd)on um ifjrer fefbft mitten ne^imcn, bie brd^jtc au(i^

einen Saugenidjt^ aureci^t, benn fie ließe gar feine

©ebanfen neben ißr auffommen.'"

5Die Junge QBitme fd)ütte(te (ädjefnb ben 5?opf.

„3<i, baß fagte er", fußr bie 23efud)crin fort. „Unb
nad)bem mir fo naßau ein ©tünb4>en üerpfaubert

.
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bcnn toir fpradien ja bou bir, ©otb^cr^c^en,

unb bu tDcifet, ba fomme ic^ in 3ug, — na^bcm tt>ir

aifo na(if) unfern ^ürHinfen faxten, meinte er, ob

e^ ni(^t mögtid) märe, bic^ au fprec^en. 2)tt fagte

id), 23efuc^e empfingeft bu nic^jt, fönnteft aud) nic^t

gut metd^e empfangen. ®ie fieute im y>aufe bäcpten

gteid) fo böömillig. 2tber menn bu ein nä(^>fte^ ‘SJlat

mid) mieber befudjen mürbeft, fo fönne er in meine

^opnung perüberfommen, unb ba mürbe idp ipn

mit bir befannt maepen. ®aö fannft bu bir ja ge-

faKen iafjen, öerjepen?"

®ie Keine 3)ame nidte gebanfenooH.

„(£r ift oon Slnfepen gar niept übet, pat ein feinet,

artige^ 23enepmen, unb nadp bem, mie er fl(p trägt,

unb ma^ er fi(p gönnt, mup er auep fein gute^ ^uö«

fommen paben. ^un, icp bin leine, bie boju ratet,

auf ben erfien 23(id pin einem 9)ianne au ber-

trauen — baoor bemapre miep ber öimmeti —, e^

gibt in biefer 33eaiepung gar a« öiete marnenbe

23eifpiete, aber, menn man gerabe nidpt abgeneigt

ift, fo fann man ja, mie ber 3)i(pter ©(pitter in

feinen Werfen fagt, prüfen, ob bie Seelen a«*
'

fammenpaffen. itnb baau rate icp."

„2tber ©mitte", bie SJrauembe errötete unb er-

f(pien, mie fie fo berlegen bafap, noep Keiner, atö

fie mar.

„9lun, nun, id) meine nur, 9Järrdpen. darüber

brmupff bu meber böfe noep oertegen au merben. 2)u

paft ja, fo jung bu bift, beine ©dpute pinter bir, unb

un^ berpeirateten 3=rauen barf man e^ nidpt übet

nepmen, menn mir ein bip(pen auö berfeiben
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5)clncn 2tnblid unb ein paar QBortc fannft

bu ipm Ja gönnen, ^üprt cä auch 8U nie^tö tneitcr,

fo aerftreut einen bod), unb ein »enig 3er-

ftreuung inuft bir gut tun in einer fot<pen ©emüt^-

nerfafiung, tt)ie iep mir norftette, ba^ bu bip,

mo bicb baä Äieib f(bon immertnäbrenb an beinen

©etigen erinnern mufe."

Öerminen^ grobe 2lugen füllten fi(b mit 5:ränen.

®ie g^reunbin umf(t)lang fie mit ben maffioen

2lnnen unb brüdte fie an fi(b, ba^ beiben barüber

ber 2ttem oerging, „öerminc^en, ®olbfinb", rief fie,

„lab gut fein, lab nur gut fein — aber ba fiebft bu

felbft, mie bir Serfireuung not tut, unb nur bie

wollte id) bir geboten paben, unb bie follteft bu aud)

nid)t jurüdweifen. 3m übrigen bift bu Ja ganj 5rci-

frou, fannft tun unb taffen, waä bir beliebt, unb im

©mfte wollte ie^ alte^ anbere auch nidit gefproeben

haben, benn ber 9Jacbbar ift, obgefepen oon allen

guten (Eigenfepaften, unter un^ gefagt, bo^ ein

Heiner 5augenicpt^, unb fo mag er benn bleiben, wo
er will, au^er" — pier freifepte fie wieber in pöcpfter

Stimmlage auf — „oufeer, bu tuft ein eprifttiepe^

'333er!, red)tfertigft feine gute 9Jleinung oon bir unb

bringft ipn wieber jureept."

Sie brüdte einen ©epmap auf bie QBange iprer

Jungen 3^reunbin.

9?acp etlichen 5!agen maepte Termine ipren

©egenbefuep, unb wenige ‘DWinuten naep iprem (Ein-

tritte fanb fiep audp ber &err 9Jad)bar ein.

„9Jleine S^reunbin Termine, bon ber wir neulidp

fo biel gefproepen paben", fagte bie 3=rau be^
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Saufet, „Unfer 9lad)bar, ber bic^ Jenncn gu lernen

tt)ünf(bt, öerr S^rö^)li<!^."

„3a", fagte ber ©enannte, einen 6tubt b^rbei«

aiebenb. „3ci, fröbti(b i<b fröbliib l>tßib itb.

unb inär nid>t/ fo müftte icb eä »erben in fo

anjiebenber ©efeUfebaft."

®er umfangreiche ©Hbogen ber 3reunbi« Öer-

minen^ unterzog fich b^er unb aud; in »eiteren

fällen ber unbanlbaren ^Äübe, auf bertei ©alan-

ierien aufmerffam au machen.

„S^obital f<böneö fetter beute, meine ©amen",

fagte naCb einer Keinen ‘paufe öerr gröblich-

©ie ©amen beeilten fi<b/ »ie au^ einem ‘^unbe

au nerfi(bern, eö »äre baä febönfte non ber ©Belt.

„©rinnert micb gerabe an einen ber benf»ürbig-

ften ©age meinet Sebenö. ©Bir, icb unb einige

^reunbe, malten einen 2luöflug in^ ©ebirge. —
Sieben ©ie ©ebirgöpartien, meine ©amen?"
Termine nerficberte, nie eine folcbe gemacht au

hoben, unb ©milie bellagte lebhaft, baft fie nicht

„hoch geben" fönne, um fo mehr, ba fa ber ©ichter

©Chiller in feinen ©Berten fage, ba^ auf ben 23ergen

bie reinfie Suft fei.

„3«nc ©ebirgöpartie", fuhr ber ©precher fort,

„mir e»ig unnergeftlich, fanb gerabe an einem fo

parabiefifcb fchönen ©age ffatt, »ie ber heutige; aber

halb naChbem »ir ben ©ipfcl beä 23erge^ erftiegen

batten, merften »ir, bab baä ©Better um-

fChlage,
—

"

,,23egreiflid)", fogte ©milie, „non einem folcben

23erge mu^ man Ja erfChreCtlicb »eit feben."
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„Qcwif^, »cre^jrtc ^au 9ltt^barin. QBir fa|>en

alfo ringsum bräuenbe Qßotfen auffteigen, mit

9)2übe gelang und ber Sibftieg, benn ein rafenber

5öl>n burc^braufte bie £uft, unb alö wir enbtic^

auf ebenem ^oben aniangten^ f(Räumte ber Keine

6ee am ^ufte be^ 23erge^, atö ob haß QBaffer

fo(^te, unb inmitten ber QBetten bemerfen wir einen

bitftod babintreibenben ©egenftanb. 2iUe ergeben

ficb in Q3ermutungen, waö ba^ fein fönne, ba pldb-

Web fällt mein 2luge auf eine faum bwnbert 6(britte

entfernte ©rubpe zweier 9Äenfcben, 9Rann unb

93Beib, bie »erjweifelnb bie öänbe rangen. QBie ein

93lib burcbaudfe mi(b ber ©ebante: ,^aß ^nb biefer

braoen fieute liegt im ©eel' 3<b ®l^

6cbWimmer — f(bwimmen 6ie, meine 2)amen?"

6ie taten e^ ni<bt.

„3(b ald guter ©ebwimmer befinne mich nicht

lange. QBie ich gebe unb ftebe, bln^n. S^omme mit

einigen ^empi^ b<ti^ meinen ©egenftanb

aber wie ibn febt faffen unb an^ Hfer bringen? 3cb

trete QBaffer, icb f^wimme 9?üäenlage, febon oer-

taffen mich meine Kräfte, ba werfe icb ^4) ^of eine

^oge, bie mich unb haß J?inb an baö Slfer febteubert.

®ie ^reube ber geängftigten ©Itern fönnen ©le ficb

oorftelten — baö lä^t ficb befebreiben."

„^aß mub man fühlen", fogte ^rou ©mitie unb

ein ©Ilbogenftob bebeutete bie ^reunbin: „QBaö für

ein ^annl" 5:at aber ber 9?übrung berfeiben

einigen ©intrag.

„3a, baä mub man fühlen
—

" fagte gröblich unb

febtug ficb ber öanb oor bie 23ruft, bab ber

382

Digitized by Googl(



(»eineme 972anf(!^eiten!nopf auf bem ^inocte auf*

Ittttfc^te, in bcr QBcftentafd^>c ober bem iifyc-

täfc^4)en oerwabrt mar, — „füllen, bef4>reiben läfet

ft(j^ fo maS ni4>i, auc^ meine Q3erfaffung, mie i(^

botfcf)nafe mit oottgefogenen 5?leibem oor ben be-

gtüdien Leuten ftanb, mar einigermaßen un*

befd)reibti(ß, unb atd baS f^tucßgenbe QBeib mit

gireubentränen meine §anb neßen mollte, fagte id():

,üm ©otteiä mitten, taffen 6ie baö, meine ©ute, naß

mär i^ aur ©enüge!"

grau ©milie täcßelte gerüßrt, unb Termine rüäte

ein ftein menig oon ber greunbin ßinmeg.

©ä fott etenbe ©pdtter gegeben ßaben,

met(ße beßaupteten, allen romantifcßen Stufpuße^

entlteibet, rebujiere ficß ba^ 2lbenteuer größtid)^

einfa^ baßin, baß berfetbe einmal in angeßeitertem

Suftanbe einen ßatbmttcßßgen ^uernbengel in einen

2)orfmeißer geftoßen ßabe. 2)ie 9lettung fei bemer!»

fiettigt morben, oßne baß er fi(ß babei einen gaben

am fieibe naß gemacßt, inbem er an ber S^rücfe feinet

©poaierftodeö ben 3ungen an ba^ £tfer lotfte. öätte

er ficß auf feine 23eine oertaßen fdnnen, fi(ßer mürbe

er fid) burd> bie eitigfte gtucßt bem 3)anfe ber

©ttern entzogen ßaben, aber fo mußte er fi(ß mit

feiner ganzen 23arf4>aft bon bemfeiben toö*

taufen.

,,©)aö muß 6ie mit einem erßebenben 23emußt«

fein erfüllen, mein §err", fagte Termine.

„O gemiß, gemiß, meine ©näbige. 8ltterbing5

barf man einer fol<ßen 3:at ni^t rüßmen, benn

ber 3ufatt mirft fie einem in ben G(ßoß."
"
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tt)ic 'oieU würben an ©teile be-

fonnen l>abenl"

„3u öütig, gnöbige 2lber ba^ ift wobr, für

einen 9)2enf^en, wie icb einer bin — id^ gebe mic^

ganj offen —, ben manche Sorfjeit unb Itnbefonnen-

beit an ficb zweifeln maebt ift eine folcbe Erinnerung

eine wahre QBobltat; ohne fie wäre er oertoren —
fie hält ibn aufrecht fi« ifi ber fieitftem, ber ihn an

fein beffere!^ ©elbft mahnt. 8t(h Ja, aber nur ein

©tem, bem 'Piloten auf ber ftürmifdhen ‘3Äeere<g-

' bahn leuchtenb, aber nicht eine ©onne, oor beren

©lana alte ©teme erbleichen, unb welche in ber

23ruft bie im ‘Serborgenen fdhlummemben Äeime beß

Ebten unb ©Uten wedt unb reift. QBie be*

neibenöwert ift berfenige, ber ein folcheä ©tüd ge-

funben, —

"

„2)ie öerrfchaften entfchulbigen", fogte Emilie,

„aber weine Pflicht alä 3vau beö öaufeg ruft mich.

3ch mu^ in bie S^üche. ö«rr fröhlich nehmen bo<h

auch eine ©chale 5^affee mit unä?"

Öerr 3röhli^ oemeigte fich ftumm gum Seichen

feiner 23ereitwiHigleit, aber er fah ber 2tbgehenben

mit einem leichten S^opffchüftetn nach, wahrfchein-

lich hätte er e^ lieber gefehen, fie wäre früher ge-

gangen, ober fie ginge fpäter. QBo war er benn auch

nur ftehen geblieben?

„3a, beneibenöwert, wer ein fotcheö ©tüd ge-

funben, fctbft berfenige, ber nur träumen barf, ein

fotche^ ©tüd gefunben au hoben! 3<h träume baoon."

„*33oö ©ie fagen!" 2)ie Junge QBitwe awbfte an

bem ©treifen ber pliffierfen ^rmetfraufe.
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,,^a, träume bauen, feit eine getuiffe 2)ame

ba^ erfte 9Äai fa^>

"

.<zor
„^d), gnäbige ^aul QBojU '33ßorffpiete unb 2In-

beufungen? Seiber !ann i(!b meinen ^raum ni(bt in

fetigeS QBa<ben uermanbein, baä tann nur bie, uon

ber i4> au träumen geamungen bin, unb rnenn e^

mi(b gleidb n>ie mit einem QBetterftrabl binfeijmettem

mürbe, menn icb mi(b gtei^ barüber fetbft aU einen

Q3ertorenen aufgeben mü^e, foH^ fle mi(b abtebnte,

i<b mürbe baä bo(b ber ^Wärter ber £tngemibb«it

uoraiebeni £(nb banun, offen 0ie finb e^,

gnäbige ^rau, mei(be baö £o^ meinet Sebent in

ber öanb b^tl"

Qr uerfu(bte au^) eine oon germinenS dänben an

bafd^en, e^ feb^ng aber febt, benn bie ^ame (egte

beibe an bie erglübenben QS^ongen.

„Gie feben mich Ja beute erft aum atoeiten ‘3Äa(e,

mein öctr", ftammelte fie.

beburfte nur be^ einen, beö erften 9!Äa(e^,

um einen unau^(5fcb(i(ben (Einbrud auf mein Sera

au ma<ben."

®ie groben 2(ugen öerminen^ faben erftaunt unb

fragenb auf. „Go mit einem 9Jia(e?" fagte fie.

„®iefe fraget Ob, gnäbige ^rau", — er ma«bte

mieber einen Q3erfud), flcb einer ber beiben ((einen

Öänbe an bemä(btigen, bo£b ber (infe 2(rm bin9

(äfPg an ber GtubHebne berob, unb biefe öanb griff

hinter fi(b unb a«bfte an einem 9(obrenb(ben, ba^

fidb au^ bem ©ef(ecbte ge(öft, bie anbere aber

f(ü<btete in bie Saf^e be^ ^(eibe^, unb man b^rte

^nsengruber. 13. 25 «ge
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c4, )Pie fie bort mit bcm ©ummibanbe eines ®e(b>

täf(^<^enS fbiette. (Sr mu^te eS auf ^ege
aufgeben unb fügte Jebt bie öänbe, bie er nor-

geftrecft b^ite, mit unbeboifener ®efte an einanber,

n>ie ein 23ür, ber um ein 6tüd 3u<fer bettelt. —
;,®iefe 9=rage bemeift nur, bab Sie bisher bie mabre

Siebe ebenfomenig fannten, tt>ie icb fie fannte, biefeS

(Sefübt/ baS beim erften Stnbtide in unS aufiobert

unb uns guruft: ,®iefer öutbgbttin bift bu mit

beinern ganzen 0etbft, mit aü beiner Sufunft unb

beinern 0ein onbeimgegebenl'"

3)er fleinen Unten öanb mar baS 9iobrenb(ben

entf4>iübft, unb fie n>ar fo unuorfi4>tig, ibr 93erfte<!

8u neriaffen unb ficb auf ben 0(bo§ äu magen, mo fie

iebt non amei öünben eingefangen unb trob ibr«^

QBiberftrebenS feftgebalten mürbe, in ber QJermir-

rung taufte fie fi^) mit einem ©egenbrude loS; um
aber baS Unheil, fomeit an ihr lag, mieber gut ju

machen, legte fie fi(b als tleiner 0(birm nor Me
2tugen ber öerrin, bamit in benen nichts 3U lefen

märe.

2)ie 5)ame feufate tief auf. „J^önnte mein feliger

Slrtur es mit anbören, mle ba ju mir gefprochen

mirb, mie mürbe er lachen I"

„Sachen?!"

„®an3 gemiff. Renten 0ie nur" — ba eS eine

nertraullcbr ‘3Wltteilung galt, neigte fie fich läeb«lnb

ihrem ©egenüber 3U unb legte beibe §änbe auf bie

feinen —, „benten 0ie nur, er nahm mid) für meiter

ni^tS als für ein ©pielarug."

„Obi Obi"
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unb er warnte »or iebem, ber

mir foflen würbe, er nä^me mi^) für etwaig 23ef«

fere^I"

„93ei aüem 9lefpeft bor 3^>rem fetigen

@ema^)t, aber baä ift — baä ift benn bo(!^) un*

qualifiaierbarl Snbeffen, icl() merfe bie 2tbficbt. 5)er

TiJlann war f(^limmer ate ein 3nbier."

ein Snbier?"

„64>timmer atä ein Snbier. ®in foI4>er QBilber

berkngt in barbarifc^er Gelbftfw^t, ba§ i^>m feine

QBitwe burc^ ben ^euertob in baö ©rob naef^foige,

wäbrenb ei 3br Öerr ®emc4>l auf bem naffen QBege

berfuc^te; er woHte 6ie gegen feben Sroft ab*

tebnenb, gegen febe wahre 9leigung mifjtrauifch

ma^en, bomit 0ie fi^ um fein Singebenfen ju Sobe

weinen. ^0(b leben Gcher^ beifeiie gelaffen, gnäbige

^rau, ber 9Jlann h^t 0ie nie geliebt, barum tonnte

er 0ie auch b^4>t berffehen, barum wu^te er 0ie

auch dw fchühen, barum bermochte er eß 3h««n
aud) 5u fagen, bab 0ie ihm niebt^ ober nur fehr

wenig gatten, 0ie, ber man gtei^) beim erften 2tn*

blide jurufen möchte: 9Jlein 2llte^I"

3)ie iunge QBitwe fchüttelte ein wenig ben ^opf.

„‘DKan", fagte fie leife, fah jur Simmerbede empor

unb 8og bie ^ö)\etn an fid), bemühte fich überhaupt

auöjufehen wie ber engbrüffigfte Sweifet in *?)erfon.

2)a würben 0d>ritte bor ber Süre taut, Staffen

unb Scannen ttapperten.

„^ir fprechen no(h barüber, gnäbige 9^rau",

ftüfterte fröhlich.

Q3on nun ab befud>te Termine ihre 3=reunbin oft
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unb öfter, unb einc^ ate bie gute ^rou ©mitte

wieber mit bem flapbemben S^affeegefc^irre auf ber

großen 23(ec^tajfe eintrat, glaubte fte alle itrfadje ju

ber ^rage au ^aben: „3)arf man ben Serrfcf>aften

gratulieren?"

mürbe Ibr geftattet, unb na(!f)bem £)ermlne anä)

„©rau mit ©(tjwarj gepult" abgelegt patte, unter-

fertigte fle einen öelratöfontralt mit öerrn ^röp-

ll(p, ln melcpem fie bemfelben Ipr gefamte^ Q3er-

mögen jur Verfügung fteHte; ein ^reunb erlaubte

fiep, fie aufmerffam ju maepen, bap biefem 'punftc

jebe ©egenlelftung, etma auep ble eineö ^ittum^

feple, inbem ber öerr 33räutigam gar lein Q3er-

mögen auf- ober auömeife.

Öermine btidte erftaunt, aber leine^meg^ beun-

rupigt auf, eö befrembete fie nur, bap fie ba mit

einem 9)iate etwaä anbere^ pörte, alä ipr bi^ nun

gefügt morben mar.

^röplicp aog fte in eine ^enfletnif^e. „6üfte^

Öera", fagte er unb ftriep ipr über ba^ meUige §aar,

„aürne mir niept! ©ö ifl mapr, icp pabe mir bBper

ni(pt^ aurücfaulegen oermo4)t, unb iip braepte e^

nlcpt über mlcp, blr ba^ einaugefiepen, mell i<p

füreptete, ble ttngleleppelt be^ Q3ermögen§ lönntc

un^ trennen. "^Benn baö ein 23etrug ift, fo mag ipn

meine peifte Siebe au blr entfcpulblgen. ©elb pat

unö nl^t aufammengefüprt, ©elb foH un^ auep ni<pt

fcpelben. Ober meinfl bu anber^? 92o(p Ifl e^ Seit—

"

6ie antmortete mit einem S^uffe. —
©ä mar am 2tbenbe be^ öoepaeitötageä. ®ie

^rinlfprüdpe unb ©lüferflänge maren oerpallt. ©)er
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©aff ^jafte fid) mit bem bei biefem Stntaffc

tibtt(f)cn »icibcutigen Säc^cin entfernt. 2)ie Jungen

Q.^zU\xU maren allein.

2

)

er 9Äann ^>atte feinen 2irm um ben Oladen ber

^rau gelegt, er füllte ein Sc^nürc^en unter feinen

Ringern unb 30g fpietenb baran, biö ein 9)JebaUlon

3um Q3orf^ein fam, baä unter ©laö baö 23ilb beä

erften ©atten geigte.

„darinnen mirft bu Hlnftig mein 93ilb tragen",

fagte er, „nimm ba^ Je^t beraub unb gib eß mir."

6ie löfte eß b^rauö unb eß fiel gur ©rbe.

3)

er 9!Kann büdte fief) barnacb, pot> eä auf unb

f<bob e^ in bie QBeftentaf(be.

®ie fleine ^rau mürbe fidb fetbft aHe ©mpfinbung

abgefproe^en paben, menn fic ba ni(pt einige 9lüp«

rung angemanbelt pätte. 2tn ben langen Wimpern
geigten fid) Sränen.

„QBa^ paft bu?" fagte ber 9Jiann. „6oKte icp

mit biefem Geligen no(p eifern müffen? ^aß
glaube i(p ni(pt um biep uerbient gu paben."

„2lrmer Strtur!" feufgte leife bie QBieber-

uermäplte. „2lber freiliep, bu paff immer fo menig

non mir gepalten, bap bu mopl gegen ben gurttd

mufet, ber mir ungäplige 9Wale beteuerte, bap icp

fein meß feil"

33eibe öänbe patte fie auf bie 0(pultcrn bc^

©atten gelegt unb ipn an fiep gegogen, er aber fagte

nun emppatifcp: „Unb i(p »erbe mein Q3erfprecpen

auep palten I"

Ob unb moran er gebaept, alö er ba^ fagte? ©ut,

menn eß babei nur mit ber Sogit fcplecpt beftellt mar.
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Ili.

(ES mo4)tcn ctn>a ad)t3e^n 97lonatc t^ergangen

fein, um einige Sage me|>r ober meniger foß nic^t

geftritten merben; ein Sag ift oft ein gar ju un«

bebeutenbeS ®ing, unb toenn eS anginge, fo ftri^e

mobt mancher gerne einen ober ben anberen mit

joobtgeaäblten oierunbamanaig ©tunben aus feinem

fieben, nicht meil er ihn menig ©uteS ober oiet

übles, fonbem meit er ihn gar nichts erleben lieh.

©S ioar ein folcher Sag, ber fchon in früher

9Jlorgenftunbe fich merfen lieh, «r molle bie 23e-

güterten ju löblicher Sangmeile unb bie 2lrmen unb

Öilflofen 8U bum^fem §inbrüten oerurteilen.

2lfchfarben bloß ber Simmel über ber ©tabt. 3n
unabfebbarer ^eite mirbelten mit trofilofer ©in-

förmigfeit ©chneefloden b«<^i«ber, unb ein eifiger

QBinb fegte fie in mirrem S)urchcinanber oor fich

her, unb biefeS ©piel mirb er treiben oon ber 3«it,

mo bie 9Äenfcben baS 23ett oerlaffen, bis ju ber,

mo fle eS mieber auffuchen. QBie llug tun baber bie-

ienigen, bie fich nicht auf ben fommenben Sag oer-

laffen unb aß baS, moran er etwa ihrer fiebenS-

freubigfeit 2lbbruch tun fönnte, in ben ©tunben ber

9Jacht oorweg nehmen, wenn fie auch oon ber QBelt

biefer Klugheit wegen wenig gerühmt werben.

3u biefen fingen unb befcheibenen Seuten jählt

wohl eine ©char Gönner, welche foeben ein Äaffee-

hauS oerlaffen. ©in ©emengfel oon Sabafrau^h,

Jlaffeebämpfen unb ©erüchen oon ©pirituofen

qualmt ihnen auS ber offenen Süre nach, oom eifigen
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^intcrfrofic 9cfd)üttctt, fütjtt Jebcr, bafj

ev ftunbentang in biefcm Qualme geatmet^ ba^ ^uge

brennt «r fd>medtt i^n bitter auf ber 3unge unb

mirb ben ©eru4> niif)t toi, ber fic^ fetbft in ben

5?teibem feftgefebt ^lat; ba^ alle^ fontraftiert in

unfä9ti4>«r ^ibertt4>!eit mit ber pridelnben, aber

reinen £uft boau baö fo|)(e 3tt>icK4>t

tofe QBetter, e^ ift aum 9lü^terntt>erbenl

behaupteten au<^ aUe^ ei au fein, nur einer,

ber e^ am (ärmenbften beteuerte, fanb feinen

©fauben, ba er gerabe bem übertriebenen £ufu^

frönte, fich bon ab?ei ^reunben führen au taffen.

Q3on einem nahen S^rchturme fchlug e^ ®rei. 2)er

S:runfene ftieft ptöhti(h feinen Rührer tinfer §anb
bon fich unb griff nach QBeftentafChe. „'3ßo ift

meine Ithr?" lärmte er. ift meine Hhr?"
35er 3urüCfgefto^ene bemächtigte fi^ mieber beä

Slrme^ feinet Gchühling^. „Äber g^röhli^", fogte

er, „bie hut Ja ber 9)larför al^ ^fanb aurüCf*

behalten."

„2tch ja, mei§ fchon. ©elb hub ich uuCh feinet

mehr. 3hb »ui^h immer ab beim 6pielen. 2tlleä

beim Seufell"

„Q3ergi§ nicht", fagte fein g=ührer rechter öanb,

„beine ©pielfchulb."

„©pielfChulb? 35aö für eine ©pielfchulb?"

„33efinn bich bo(h, ba^ bu noch u>«iter gefpielt

haft, mie bu fchon blanf marft. S^nfunbamanaig

©ulben bift bu bem S^emreiter fChulbig. QBenn bu

fie morgen nicht niebertegft, fo geht er au beiner

g=rau."
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„3tt bcr —", folgte ein ^rofttoort, „\oü er bi«*

geben. 3b*« bWfi «i<bi^ ««^ ftiftet nur Itn-

frieben. QBenn er bi«9«bt f«0 i<^/ befommt er

gar nichts."

„Obo, Gpietfcbulbenl" lachten bie Begleiter.

0ie n>aren oor einem 5««fe fteb^ geblieben, einer

batte bie ®to<(e gezogen, unb ol9 febt ba9 Sor ge>

öffnet mürbe, fcbob man ben 9la(btf(bmänner

hinein.

„3(b Ülb bie öanb, gnä’ öerr", fogte ber &au9-

beforger, inbem er ben Gpcrrgrofcben in (Empfang

nahm, bann fab er bem 9Äanne nach, ber mit man«

lenben dritten über ben 3l«r taiunelte unb unter

leifen 3lü«b«« //über bie ungleichen ©tufen" bie

Sreppe bi«o«fiicg-

(Erft hielt ber untermürfige Sufchoue*“ «« fi<h/ «9

fchütterte ihn nur ein menig, bann aber lachte er

laut auf.

„QBirb mieber eine 3^reub b«ben, bie ©näbigel"

Oben ftanb bie QBobnungötüre offen, ber 9Rann

trat bi«ei«/ er fu^te unb fragte nach niemanb, e9

mar ba9 feine 2trt, er fanf auf ba9 £ager unb

fchlief ein.

33ei feinem (Eintritte fchredte eine Heine, abge-

härmte 3rau aufammen, bie unmeit be9 SSettei^, in

einen ©chlaffeffel jurücfgelebnt, faft; bann ftarrte

fie regung9lo9 auf ben ©chläfer, jmei oolle ©tunben,

bi9 er ermachte.

2119 er fich regte, mit ben blöben, h«lb geöffneten

2lugen um fich f«b ««b, noch fchloftrunfen, oerfuchte,

f(ch ba9 mirre ^oar au9 bem ©efichte ^u ftreichen,
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— wie OBeib beugte ben ^opf unb

brüdte bie öanb uor bie ©time.

„©buttrbl"

wittft bu?"

möchte bidf) um ©etb bitten, auf ein

g^rüpftüd, 3^ pabe feit geftern mittag^ nic^t^

gegeffen."

,,©elb wiltft bu?" 2)ie Q>a^c ging ipm nape, er

richtete fid) empor unb fam auf ben 23ettranb ju

fib^n. ,,^ie fommft bu boju? 3d) entfinne mid) gar

nid)t mepr, wie lange eö per ift, feit bu mi(i) baä

te^te 9Jlat um ©etb augefpro<!ben."

„2)u warft bei fot(!()en 2lntäffen immer fo rop

gegen mi<p, ba^ i(p mir au petfen fuepfe, wie eä

anging. 3<P pabe meinen ©djmud oerlauft."

„QBaö für einen ©epmud? 2)u patteft bo(p leinen

mepr."

„3cp patte noep ben, ben einft meine 9)lutter tmg,

er war mir ein teuere^ Q3ermfi(ptniö, unb i<p oer-

fud)te ipn au retten, ©ott weip eö, wie part e^ mir

geworben ift, mi(p baüon au trennen, aber um bir

niept lommen au müffen, oerlaufte i(p ipn, unb oon

bem ©rtöö lebte i(p biöper."

„®u patteft ein ©epeimniö oor mir?" ©r erpob

fiep unb ging auf bie ^rau au. „©in ©epeimniö

patteft bu oor mir?" ‘ptöptiep befann er fiep unb

blieb überlegenb ftepen.

„©ö pätte bir lein ©epeimni^ bleiben lönnen,

wenn bu naepgefragt pdtteft, wooon idp eigentliep

lebe, benn bu wupteft am beften, bu gabft mir ni<pt^

boau."
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„Öcrminc," fagtc et, fid) i^r nä^crnb, „wir woUeu

nicht janfen. 3d) fc^e mein Itnre^t ein. war

nicht f^5n, ba^ bu ein @eheimni^ nor mir h<tben

fonnteft, aber bu warft ein Kugeö QBeibchen, ba§

bu für fchleihte Seiten etwa^ jur 6eite gehamftert,

wir fönnen e^ feht mehr at^ fe brau(!hen."'

„Seht", — fie iüchelte bitter — „wag WiHft bu

bamit fagen?"

„2)u rä<ihft biih eben wie eine ^van, — ebel! ®u
fammetft feurige S^ohten auf mein ^aufTt. ift eine

gand unnerbiente Überrafchung, bur<h welche bu mich

ba befchämft."

„si »erftehe bich nicht."

„Ö ergehen." (£r faftte fie am Spinne unb hob ihr

ben 5?obf empor. „£ah bie ßarbe fallen, ©eftehe eg

nur, bu warft nicht fo unilug, bich ganj augaugeben."

0ie fuhr oom 6ihe empor, „©buarb, eg ift ganj

unwürbig, wie bu mit mir berfährft. 5Büfite ich,

wooon heute leben, fo hätte ich bir fein QBort bor

morgen gefügt, aber ich h^be ni^htg, wahrhaftigen

©otteg, gar nichtg."

„S)u hoft nichtg?" ©r wenbete fich achfelaucfenb

bon ihr ab. „®ag ift ein anbereg. Sch tyit>e aueh

nichtg mehr. Gchlimme ©efchichte bagl ®u mufet

eben aufeben; ift eg big heute ohne mich gegangen,

wirb eg auch för weiter mögli^) fein."

,,©)u fannft mich bo^ nicht hungern laffen?"

„Gchah, woau bag ©erebe? QBenn bu mich uuf ben

S?opf fteUft, mir fällt lein ^reuaer aug ber Safche."

„‘ip^i, fchämft bu bich ni^lt, alg ‘DKann fo au

beinern QBeibe au fprechen? S<h hübe bir gegenüber
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me^r getan^ meine mar, ^abe bir aUe^

geopfert, ober freitic!^, an fene Seiten millft bu nicpt

erinnert fein, mo bu mir oft genug beteuert, bafe

uns ni^)t baS ®etb sufammenfttprt unb ic^ bein

aaeS feil"

,,‘pprafen, bie man am Snbe au einer feben fagt,

unb Httgere miffen au^, maS fie baoon au palten

paben
"

„Qöenn bu benfff, mi(p jept bur(p ©emeinpeiten

abaufinben, na(pbem bu mir aQeS, oQeS burcpgebra<pt

unb i(p nun auf bi4> angemiefen bin, ba irrft bu.

O, i(p fenne au(p meine 9le(ptel S)er 9)lattn ift

oerpflicptet, für baS ^eib a« forgen — unb baS

moKen mir boip fepen . .

„Opo, in bcr Sonart? 9Jun, baS mup i(p bir bocp

fagen, ba§ mir bie gar ni(pt gefüllt, benn fie ftimmt

bur(pauS nicpt au meiner Saune, aifo lein QBort

meiter, baS bitte i(p mir auS."

(Eingef<pücptert fianb bie Heine grau eine QBeile

über f(pmeigenb ba, fie bti(fte pilf- unb ratlos um
fi(p, bann ricptete fie ipre feu<pten äugen auf ben

SKann, faltete bie öünbe unb fagte: „©buarb, maS

paft bu gegen mid)?"

„9li(ptS. aber maS micp einmal für bi(p einge-

nommen pat, baS tarn i<p bir fagen. S)u marft eine

»ermögli(pe Qßitme — meiter nicptS."

„®aS peipt: Jept, mo icp eine 23ettlerin bin, millft

bu micp loS fein? O, baS fannft bu aucp nocp er-

leben!"

„3(p mürbe mir barüber ben 5?opf nicpt abreipen."

„aifo lann icp nun gepen? — 3cp bin bir im
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^cgc? — 00 fagc eä mir boc^, bamit ic^ locift,

tooran ic^) bin. — Sbuorbl — öörft bu? — 3<ä^

miß cö mißen. — ©agc mir nur, ob i(i^ ge^jen foH?

— 3c^ b>iß 2inftt)ort ^>oben", fugte fie heftig.

®u fugte ber 9Jlunn: „0i, fo ge^ benn —

"

£inb buö QBeib fdjtug bie öänbe oor bu^ ©efi(i^t,

ging uug ber QBofjnung, fuuerte fi4> an ber S:ür-

f4)toeKe nicber unb meinte ftitt oor fid) ^in unb —
murtete. (Er mußte fu tommen. ltnb er fum mit

f<ßmerfäUigen ©cßritten, mu(^te bie S:üre ßinter ißr

ein puur ©punnen meit uuf unb fugte ruup:

„9Zärrin, mißft bu unä bei ber gun^en 9lucßburfcßuft

ing ©erebe bringen? — 5?omme perein. — 9iun,

mitift bu mopt perein fommen?"

„3^ müßte ni(pt, muö icp bei bir foUte."

,,©i, fo bleibe, mo bu miUft." ©r f(plug bie S:üre

purt 3U.

0u^ QBeib feprie tuut uuf oor ©(plucpgen. S)unn

froep ße ein puur ©epritte meit, bi^ bupin, mo bie

kreppe begunn, unb ftieg gebeugt unb gebro<pen

pinub big au ben lepten ©tufen berfetben. 2)ug oer-

gitterte 3«ufter einer Mtipe im unteren ©toefmerfe

ging bort pinuug. ©ie lepnte ben Äopf un bie tulten

©ifenfiübe.

2)ie £eute bu unten muren früp uuf, eine Sumpe
brunnte, unb bug peK lobernbe §erbfeuer erteu(ptete

ben 9?uum, unb fnupp un ben ©(peiben ftunb bug

©itterbetttein eineg 5^nbeg, unb bug lug unb f<plief;

eine große *?)uppe, mit ber eg offenbur ben Stbenb

auoor f(plufen gegungen, pielt eg mit ben Keinen,

runben Ärmepen un fi(p gepreßt.
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2(uf bie bie au^en auf ben 0tufen

brüdte ein unge^ieured unb n>ie unter einer

wirflic^en Saft taumelte fie auf, t>ertte§ baä &au^
unb ging mit unfid)eren 04>ritten bie 0trage ent*

lang; fie mu^te e^ wo\;ii, n>of)in, n>enn fie aud)

ni4)t niet auf ben ^eg t>or ii>r a<^t ^atte.

0ie ging an ben öäufem babin, ftunbentang, unb

atä biefe ein Snbe batten, biaauä auf bie offene

0tra§e. S)ort auf freiem g^etbe trieb ber QBinb fein

0piel, bie ‘pobbeln ju beiben 0eiten f(büttelten

fi<b, toie oom lieber befallen, ein 0teig war rein

unb glatt gefegt, unb ber gegenüber lag unter einer

mann^baben 04)««cü>ebe.

Sine 9Kauer tau4>te plöbli<b re(bter öanb auf,

S^reuae unb Urnen ragten barüber. 0a log auf

weiter Salbe ba^ Seicbenfelb ber 0tabt, unabfebbar

auögebreitet, troftlo^, trübe; ni(bt traulich ftiU wie

ein 0orffircbbof, wo bie 'pflanzen, beren getreue

0einägenoffenf(baft ber <3Kenfd) fo wenig a(btet,

alle ©reuel be^ Sobeö unb ber Q3erwefung über-

wuebrrnb oerbeden, ni<bt feierli(Sb, nein, fla<b, über-

füet oon Sablen, in aütäglicber 9lü(bternbeit unb

barum fo unenblicb webtuenb.

05ie auf ber 0trafte, fo fab ei3 au<b auf bem

^riebbofe au^. 0ie eine Sälfte lag faft unter 0cbnee

begraben, wäbrenb bie anbere bloft lag unb bie

oertrodneten Salme auf ben ©rabbügeln unter ben

0töf(en beö 03inbeä erbitterten.

Srft alig ba^ 03eib bureb baä ©ittertor trat,

blidte e^ auf. 0o weit baä 2luge reichte, war lein

'2)Jenfcb 3U feben. 0ie brang bureb ben tiefen 0<bnee
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unb ging bann auf glattem ^oben n>citer, immer

näher unb näher trachtete jie an ein nerfaSened

©rah 1)ttan, unb aiä fie enbüch fnat>p uor bem ein-

gefunlenen &ügel ftanb, ba meinte fie bitterttch auf

unb marf fi<h barüber hin-

2trtur, bein ©bieljeugl

6ie hntte bie Sippen nur frampfhaft bemegt, fein

^ort mar über biefeiben gefommen.

®er 5Binb h^tte fich gelegt, ber ©chneefaH bauerte

an, unb bie Dioden lagerten fi^ in glei^mähiger

Gchichi« bie (Erbe. Gä mar hoch om 9Wittage,

al^ ein 9Äann baä Äan^teigebäube beö ^ebpofe^
uerlieb; er ftanb einen Stugenbtic! fopffchüttelnb

fHQe, als er neben bem auSgefchaufelten ^ege in

tiefem Gchnee bie unbeutliche ©pur non dritten

bemerfte, »erfolgte mit ben 2lugen bie 9U(htung,

melche fie nahmen, manbte fich bann ab unb ging.

GS lag auch nahezu am anberen Gnbe beS Q^rieb-

hofeS, Jenes ©rab mit bem etmaS oorgeneigten ©e*

benffteine unb bem eingefunfenen öügel, auf bem
nun unter bichter meiner §ülle eine unförmliche

OCJlaffe lag, melche fich f<*ft anfah mie eine grobe

‘puppe.
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^ereinfamt

tobfänge bcm ©üben mit un9e^>cu<l^clter

<*v^ SSegeiftcrung, wenn nid^t fein QBiberpart ber

9Jorben märe? 933aö ^>ätte ein emiger ^rü^ling,

über bie ganje meite ©rbe gebreitet, nod^ 23e-

fonbereö? Stber ba fommen bie ^nber beä ©üben^

ju uns unb b<md^en in bie ^änbe unb fügen: „O,

n>eic^ trauriges £anbl 3^r ^abt eigentti^) nur eine

Sa^jreSjeit, fieben Monate meifien unb fünf ‘JRo«

nate grünen QBinter. QBie i^jr baS nur auSfjalten

fönnt?" Stnb bann jie^jen bie ^nber beS 9lotbenS

mitten im meinen ^Sinter fjinab nad^ bem ©üben
unb fagen begeiftert: „3^>r ^>abt nur eine 3öt>reS-

jeit, ben ^rüfjting. QBie glüdtid^ i^r feibl"

S)aS ift wof)i ein menig übertrieben, ber 9^orben

meifi baS gana gut. ©r fagte einmal: id^ mitt

mir eine orbentlid^e nierte S^^reSaeit anf(Raffen;

ict) lann mir biefen £uru^ ertauben, baS riefige

spotarmeer fwbe id^ a«^ Öanb, unb bort befomme i^
um ein 23itligeS, maS i^) baau braud^e." ©prac^’S

unb lieft fi(ft einen orbentti<ften ^Sinter lammen.

©S ift baS ein *?)atron, bem aiet ÜbteS na(ftgefagt

mirb, nieftt mit Itnrecftt. StnfangS beginnt er bie

fieute mit bieftten 9lebeln a« nedfen, er aerftängt

iftnen bie luftige Sterne, "^Bege unb ©tege, ©ruben
unb 9linnen. „©o, ba finbet eu(ft Seber
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^>at feinen eigenen ©4>atten »ertoren unb gtauW

auf einen entlaufenen fremben ju fto^ep, »nenn auä

bem Mieten ©rau ein anberer ‘il^enfc^ auf if>n nor-

fi^tig auf(freitet. S)ann tt>ieber ma(i^t er glatte

Qöege, um oHeä 8U 5<»ll d« bringen, ober er fagt:

„Q2ßie tt>cir*ö, toenn mir’ä mit einem trodenen 9legen

oerfuc^ten?" ltnb ba baUt er bie 9legentropfen au

©tenui^en, Mgelt^en unb Speta4>en unb läftt fle

berunterriefeln, unb baö legt fic^ auf bie öüte, Je

breiter bie Krempe, um fo f(i^tt>erer, auf bie Ärmel,

alig legte ber QBinter fettft feine §anb auf unfern

2trm, um un^ red^t freunbf4>aftli4) an feine ^n«

mefenpeit au erinnern, maö ipm iebo(^ niemanb

re(J)t ®anf miffen toiH.

9lebel, ©i^ unb ©d^nee breitet er über ©tabt unb

£anb; aber in ber erfteren ma^t er fid^ Heine

9lebenptcifierci)en. ®a fiept er bie großen 9=abrifö-

fcplote rau(pen. „214), ba^ ift ia prädptig", fagt er,

,;tt)ie pübfdp, toenn icp biefe braunen "SBoHen unter

meine 9Jebelmaffen ftedte." £tnb er ftedt Pe barunter,

bap ben £euten bie 2tugen brennen unb fie au er«

ftiden oermeinen. Ober er fiept ba^ fdpöne ‘ipflafter,

ob QBürfel ober ‘ipiatten, ©ranit ober ^linier, ba^

ift ipm gana glei(p. „§errlidpl QBie nett fidp baig

übereifen lüptl" ©r tut’^, unb bie Seute rennen au^

ben Käufernunb ftreuen2tfdpe unb©anbaufbieOBege.
2tber gana unauSfteplidp toill er fi<p bodp nidpt

madpen; oft nadp einem tüdptigen ©dpneegeftbber

läpt er ben öimmel pell unb rein, bie £uft Har unb
falt unb pält ben 9Jienfcpen bie ©dplittenbapn bereit.

2)a Jagen biefe über £anb. Qßeit — toeit liegt alleö
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bUnbenb n>eig, vu^ig, ftiO, ^etr tiefbunlU

^annenn>a(b auf ben ^ften tuei^e Streifen

unb an ben 23ärten fc^inunembe 3oi>fen, bie öäu^-

(i)en iKtben Rauben auf, ber fieinfie ‘pfa^t im Saun
trägt eine foi^e, QSei^er unb Sei<^e finb matt-

fUberne Spiegel, an ben 9Äenf4>en fcf^miegt fic^ bie

SMlte, brängt ba^ marme £eben mei>r nac^ innen

unb f(!^räntt e^ ein, aB moUte fie nur bie QSärme

beS ^jerjen^ gelten laffen, bie man benn aud) mit

boppeltem 23epagen uerfpürt, unb ba fagen alle:

„Gö ift bo^ f4)önr

ift bo(!^ f4>ön. 2)er QBinter ^>at etma^ '3Äärct)en*

l^afte^. ^ie QBelt liegt meit unb !lar, bie QBege

finb f4>mat unb Qüßanberer barauf wenige, man er*

wartet baper in Jebem etwaö 33efonbere^, in iebem

Öäu^4)en, baä man betritt, ein 2lbenteuer, benn

auften liegt bie 9Belt fo ftiH, innen fc^lägt ba^

Sera fo fro^), fo erwartung^ooll. 3« nun, man tann

fi^ täufd[)en, unb man täufc^t fi<!^ auc^, bi^ au b e r

3«it, wo ber leu^tenbe $annenbaum in bie Stube

fommt, ba lebt feber ein 3Rärcf>en. Selbft wenn er

ben Saum mit eigenen öänben gef^müdt pat, wenn

er gana gut weift, wieoiel Saler, ©rofcften unb

‘Pfennige auf all bie öerrli<ftfeiten baraufgegangen;

ber Saum raufcftt mit feinen Sij^leifen gar gefteimnB*

ooll, bie &errli(ft!eiten wollen nicftt ^are werben,

fie bleiben gana ungewöftnli<^e ^inge, bie erft im

^nberjubel lebenbig werben wollen; in biefem 3ubel

aber erwacftt baö ^nb nod) einmal in febem, au(ft

ber fälteffe, trodenffe ©efelle lebt für einen 2lxigen*

blid ein ‘DKärcben — feine ^nbfteit no<ft einmall
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6ic ift ein ”TJlärd)en, tuie nur eine^ fein foU. Q3or

ben laum erfc^toffenen ©innen gefc^ie^t täglid),

fitinbti4> sanj Unerwartete^, immer ©efjeimni^-

»oße^, aber baö Äinb beträgt fic^, wie man bon bem

£) eiben eine^ ^är(!^en^ billig erwarten !ann,

wirb ieibboU ober freubboU tiberrafdjt — fei eä

aurf) nur, weit i^>m ein bbfer ©t^ranf eine 23eute

f(j^tägt, ober weit ein ganj gewöt>ntict)e^ ©tüä öotj

btöbiiä) anfjeimetnbe, jum ©bieten eintabenbe ©e-

fiatt gewinnt —, aber e^ ift nie erftaunt bavüber, ba§

fi(^ irgenb ettoa^ ereignen fann. oermog oon ben

QBunbern ber ©b^ftnac^t 8« werben,

aber eö wirb fie ganj in ber Orbnung finben; bo<^

in bem braufenben ^^nbcrjubet Hingt in bem
Öerjen ber ©rwac^fenen bie oerwanbte ©aite an.

©ewib, Qöeibna^ten ift eine frobe Seit unb fie

mad)t aHe fröbticb- 2ttle? QJiete, bie meiften, attc

wobt nid)t. Scb fenne einen, ber fie für(!btet.

©r böt feine Wohnung neben ber meinen, ift ein

noch siemti^) Junger, bu<^> aufgefcboffener 9Jlenftb,

ben man immer gtei<ib ^i^ufi unb bef<beiben feiner

^ege geben fiebt. Stuf einen freunbticben ©ruft ober

ein ©(berjwort erwibert er woftt mit einem ber-

binbticben £ä<betn, aber er f^eint Jebe 2tnnäberung

au bermeiben. QBa^ feine ©teltung anfangt, fo folt

er in einer ber bieten Seebanbtungen 23ucb unb

J^orrefponbenj führen.

Sobrüber war er ber gteicft b^fticbe wie freunb-

ti^e 92a(ftbar, biä Jeneö 5eft beranfam, ba# man
bejei^nenb ©briftabenb nennt, benn ber 3:ag aäbtt

ni(bt, alle^ bi^ jum 2tbenbe ift ©rwartung, un-
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gcbutbigc, ffill träumcrifc^c ober oor-

loftcnbe, ic nac^) Sembcramcnt, aber immer nur Sr-

martung; fam biefer ^eftabenb bew«. bann micb ber

'DO^ann jeber 2infpra(be auä unb beaeigte ficb faft

menfd}enf<bcu.

CE^ ift früh am 9Jiorgen, fablet £i(bt fällt but(!b bie

©angfenffer, bie Sreppe, bie in Krümmungen non

Gfodmerl ^u Gfodmerf läuft, liegt noch im 2)unfet,

ber 9?a(bbar fiept oor feiner S:üre unb fi«

eben hinter fiep ab, neben ipm fiept ein atteö, ärm-

tiep gefleibeteö ^eib, baä S:ag für Sag ipn bebienen

!ommt, baä ^rüpfiüd fo(pt, bie Kleiber reinigt, ba5

©ffen polt; fie füprt 23ürfte unb 2tu^flopffiäb(pen

mit fi(p, f(piebt fie bon einer £>anb in bie anbere,

fie fepeint etn?a§ auf bem öerjen ju poben, aber

einigermaßen »erlegen au fein, mie fie e^ »orbringe,

enbli(p fagt fie leife: „3<P tät bitten, f<paffeu ber

gnäbige öerr peut no^ etrna^?"

3m Kreife iprer ©nfel mollte fie ben heutigen Sag
aubringen, ba^ tt>or’^.

S)er ©efragte f(piebt ben Quortierfcplüffel in bie

Saf(pe, er blidt ni(pt auf, fonbem antwortet in

bemfeiben halben Sone: „92ein, fommen Gie nur

morgen früp reeptaeitig mieber."

,/3<P lilß bie öanb", fagte baö QBeib, „i(p münfep

reept" — »ergnügte 3^eiertage, lag ipr mopl auf ber

3unge, aber eä fd)ien fie au gereuen, unb ba ed

f(pon halb herauf ioar, fo mieberpolte fie eä unb

ergänate n>ie eä ipr un»erfängli(per fepien: „3cp

tt)ünf^ re^t gute itnterpaltungl"

2)er ‘DWann nidfe unb fepritt raf<p ber Sreppe
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8U. ttltc Qüßdb fc^üttdtc ben 5Vopf, n?ot)t über

iid^ fetbft, unb fa|) i^m, ttHc betümmert, na(^>.

ic^ mir’^ nie ermerfen fannl 3«tntcr rutf(^t ei mir

fo ^>erau<8."

Xer ^ann eilt in baö ®ef4>äft; ^oftig bur(i)-

f(!^reitet er f^imubige 9Zebenga^ct>en, biegt üon allen '

belebten ©tragen ab unb crreici^t auf einem JXm- I

mege bie öanblung, in ber er bebienftd ift/ t>ort

febt er fid) an fein ‘$)ult, nimmt bie 3=eber jur

Öanb, rechnet, fc^reibt, blättert in ben 23üdt>crn unb

fiebt nicf)t auf, biö gegen 2lbenb — früher al§ fonft

an irgenb einem Sage im — l>cr Saben ge-

f4)loffen merben foü, bann legt er feuf^enb bie ^eber

bin, aiebt ben marmen QBinterrod über, nimmt ben

Öut öom &a!en unb tritt hinauf in bie Dämmerung,
QBieber nimmt er ben 'SCßeg bur<b bie 9?eben* i

Qä^d)en; aber fo menf<benleer ei bort au<b ift, bi«
*

unb ba büpft boeb ein ^nb mit munteren Äuglein

über ben Qöeg, haftet ein ©rmadbfener baber, ber

einen 'pad bötl> t>erftedt trägt, ober raufebt gar ein

23äum(ben oorbei, unb bie ©otbftreifen Iniftem, unb

bie bunten ^apierbänber flattern, unfer 9)Jann

achtet nicht barauf, er brüdt fi(h nur näher an bie

90?auer, um ‘plah 8U machen.

Q3or feiner QBobnung angelangt, jiebt er bc-

bächtig ben Gchlüffel auö ber S^afche, öffnet, tritt e».i,

fperrt hinter fich ab unb gebt nach öem im Salb-

bunfel liegenben 3immer. Seile Gtreifen bon ber

Gtrahenbeleuchtung fallen bur^ bie ^enfter, liegen

über ber 5Banb unb gittern an ber ®ede. 3n bem
bämmernben 9?aume gebt er in furgen unb heftigen
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©4>ritfen ein paarmal auf uub nieber, bann, afö ner-

fagten i^>m btc er fi4> möbe auf ben

0in>an. (Sr bedt bie Slugen mit ben $>änben unb

ftü^t ben 5?opf barein unb feufat tief auf.

93or nier 3apren ttHxr e^ getuefen, ba leud^tete in

feiner ©tube ein 23aum, ein übermütiger 5?nirpg

futf(gierte mit einem fleinen QBügelcben raffelnb

auf unb nieber, unb auf bem 2trme einer Keinen,

nieblic^en ^rau gudte ein 5$leinfte^ mit gro^, gar

grob aufgeriffenen 2lugen in bie £icbter, e^ firedte

bie ^rmc^en bamacb unb aog fie läd)elnb roieber

jurüd.

£lnb t>or brei ba tollte ber Änirp^ mieber

burd)^ Sintmer, aber bie ^rau fab neben bem

9)2anne auf bem ^iman unb fie brüdte feine £>anb

unb fie fab mit feuchten Slttgen Idcbelnb nach bem

i^leinen. „ltnfer (Sinaiger — ber ift ja noch bal"

£lnb mieber ein 3«b^/ ba leuchtete lein 23aum in

ber ©tube, ba toar e^ fo büffer toie b^ute; ober in

feiner öanb lag eine anbere, an feiner ^ange lebnte

eine anbere QBange, er fühlte bie QBimpem bed

naben 2tuge^ feine ©chlüfe ffreifen, unb feucht rann

ein tropfen nieber. „O liebet ^eib —

"

ltnb noch 3ab(f — K ba mar e^ gana mie

beute, — überfommt ibn, oX§ follte er fich über

baö 5Hffen be^ 5)iman<8 merfen, bie öänbe oor^

©eficht gefchlagen . , . aber er erbebt fich langfam,

tritt an ba^ ^enfter, er fchiebt bie 9liegel aurüd, er

öffnet einen 9=lügel unb lebnt fich in bie

fülle 92acht.
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^rau^cn tiegt bie 0tragc. Sangfam n)ic burc^

einen aünbenben ^nfen, ber bie öduferjeite ent«

iang läuft, glimmen bie ^enffer an, ba, bort, nalj,

nä^er wirb eö £id)t. 9li(^t alle £eute finb fo neibifc^

gegen bie 9Jact)t unb bie anbern QÄenfi^en aufeen,

ba^ fie itjre ^enfter mit S:üct)ern »errängen, nein,

mand)e laffen bie £i4)tcr f)ellunb ungebämpft ^inauä«

leud)ten auf bie 0tra^e.

ltnb ber ‘DWann am ^enfter blidt f^inein in ba^

£eben unb 3:reiben ber nal>en 0tuben — lange,

lange; bann aieljt er leife ba^ ^enfter an S\i), unb

beuor er eS fc!^lic&t, nidt er l^inauS unb fogt ftiU

unb me^mütig: „^röfjlld^e QSßeil>nad)tI"

9^rö|>li<:^e QBeifjna^tl

®a^ ^enfier brüdt fid) in ben 9lal>men, er menbet

fic^ ifl ^ feiner

eigenen 0tube aufleutfiten? 0^ ift i^>m, ali lafte

il)m etmaö gar leicht auf feinem rec^jten 2lrme, ate

märe etmaä raftf) ^erangelommen unb f(!^miege fic^

an fein linier !^nie.

9Jid)t^I 3m 2luge mirlen Ja grelle £i(!^teinbräde

für lurae QBeile nod) im ©unfein nad), unb aB er

au^ bem ^enfter faf), ba f)atte er auf bem rechten

2lrme gelegen unb ba^ linle 5$nie gegen ba^ 0im§
geftemmt. 0ä erflärt fi<^ baä fo nofürli^, aber er

fenfte bo(^ fa(jf)te ben 8lrm ^erab, er rüdte leife ben

3=uft oor, mie um nidfjtö falten au laffen ober umau«

ftoften, — ma^ el auef) fei.

©ann »erläßt er eilig bie ©Bof>nung. 3c^t mar
eä auf ben 0traften mie auögeftorben, er burd>-

f(freitet fie fjaftig; mo er in einem öffentlichen
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fiolale eine SedjgefeHfc^aft lärmen ^>örf, ba tritt er

ein, er fe^t fid) in eine @<fe unb fie^>t fülle bem

Treiben ^u, er fü^>lt eine 2trt SSe^jagen, mie unter

feineögtei(^ien. Q3ereinfamte, 2tuögef4>toffene unb

Stu^geftoftene. 3« lärmenber bie ©efeUfdjaft, Je

beffer; bie Ratten nie, maö er befa^ unb, fetbft uer-

toren, nid)t in ber (Erinnerung miffen mö^te, ober

fie ^Kitten oerfpielt, fie mären elenber mie er, bem

bie ^eilige 92ad)t nod) ^eiligen 0(^mera medte.

S^alt unb nüchtern, bleigrau liegt ber 9Äorgen

über ber 6tabt, menn ber 9Wann ^eimfe^rt. (£^ ift

oorbei, mieber auf ein oorbei, wa^ i^>n im

bämmemben Sinuner überfommt, alö foHte er fi^

über ba^ Äiffen beö 5)iman^ merfen, bie öänbe

oorö ©efii^t geft^lagen, — mag i^>n lünaugtreibt in

bie 92ac^t, gleich *33ereinfamten nac^aufpüren, nad)-

bem er bor|>er ben ©lüdli^en füll unb me^jmüüg

augerufen:

„^röfiliC^e qßei^>na(!^tl"
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Sin brat>e€^

ift ein nad) ^ittemadjt. 6ie »ollen mic^

ni4)t f(^lafen taffen. Über mir arbeitet imer>

mübli(^ eine Ijeifere Sire^jorget, unb bie Sinunerbede

f4>üttert unter bem ©eftrampfe ber — 3:anjenben.

Öod^icit feiern fie ba oben.

3d) ^jabe alle ^lüc^e geflud^t, bie mir geläufig

finb, unb mic^ aucf> auf einige ferner tiegenbe be-

fonnen, i4> ^>abe alte erbenftid^en un4>riftti(^en

*3Bünfc^e aufgebrauc^t unb nur ben näc^fttiegenben

ni(f>t getan, nämlich ben, ba^ ber Simmerboben

unter if>nen einbred^en möge, benn biefer Simmer-

boben ^at eine Äe^irfeite unb bie bilbet ben *?)lafonb

meiner ^o^nung. 2)aä aHe^ ^>at mid) »enig er-

teid)tert. 3c^ Wn ba^er auö bem 23ette gefprungen,

tjabe £id)t gemad^t unb fi^e pier in ©df)tafrod unb

‘Pantoffeln an meinem 6c^reibtif(^e.

(Eine ‘paufel ©täfergeftirr, ©ebrülll ©in Soaft.

^oju betäubt ipr benn ben ©tüdticfjen? Sft e^

9teib ober 33eredf>nung, baft ipr ipn über ben ganzen

Slmfang feinet ©tilde^ nid)t ju flarem 23e»u§tfein

fommen taffen »ollt? Q3or einem Sapr bejog er ba

oben bie S^ammer, Je^t »irb »opt ipm unb ber

Jungen ^rau baä Simmer eingeräumt »erben unb

beren ‘DKutter fief) angebtid^ auf ba^ 5?abinett be-

fc^ränten, tatfäd^ti(^ aber immer bei if>ren lieben
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5^nbern ffcdcn. Sine ©c^rpiegermutter fo jur &anb
au f)oben, ift fein au unterf(^ä^enber Q3orteii, benn

er fiebert ben 23eftanb beä ©tüdeö. ®ie gute 3^rau

beteuerte, eö ^>abe einer ni^Jt halb fo ein brauet

9Räbd)en befontmen toie er mit i^>rer 9Äinna; fle

fann e^ i^m nun aHtägfid) mieberfjoten, unb fie toirb

gemift niefjt mübe merben, e^ a^ tun, unb er mirb

eö awl«^i mecf)anif<!^ nactjreben, tt>a(!i)enb unb träu-

menb, eö fann gar nid)t festen.

3um genfer au4>, loarum tafet i^r mic!i> ni<!bt

fd)fafen?I 3d) fannte einen fungen 9!Jlebiaincr,

tt?enn ber eö nic^t fonnte, fo ftieg er naef) bem 3)a(b'

hoben binuuf, fing eine Äa^e, bie er bann auf feinem

3immer nac^ allen 9legetn ber QBiffenfdjaft a^^^'

fegte. 3«be feiner fcl^laffofen 9lä4>te foftete einer

Äa^e baä £eben. 3Bie mär*^, menn id) mir aur 3«t-

ftreuung baö braue 9Kclbc^en oon ba oben einmaf

grünblid) aerfegte?!

®aö orgeft, baö trampelt fort unb fort. nun.

Q33arum laftt ipr mid) nid)t f(^fafen?

3cb mopne pier im Saufe, folange überhaupt

für mid) attein mopne, ba^ ift, feit mir meine ©Item
ioegffarben, unb ba^ g«fd)ap oor aeptunbbrei^ig

3apren, bie gute ^rau ba ober mir ift ober erft oor
atoanaig 3uprcn eingeaogen. 3toei 3apre barauf
bradpte fie baö ‘^Jfdbcpen aur QBelt, beffen ©pbett
oon peut ab in bemfeiben 9laume fiepen tt>irb, mo
einft feine ^iege geffanben pat. QBar eä baä Über-
maß be^ ©lüde^ ober bie neu augemaepfene Gorge,
melcpe bem Q3ater biefe^ 5^nbe^ fo fcpledpt befam,
i(p ma§e mir niept an, baö a« «ntfepeiben, genug, ber

411

Digitized by Google



‘DlRttim ftttrb inner 3Ä^>reäfrift unb tteft ^cib unb

5Hnb nicht in ben beften Simftänben jurüd. 3)ic 5rau

bab ich bei Seb^eiten beä 9)lanneiS nie uni> aB
^ittne nur fel;r mä^ig arbeiten fehen, tneifi hi^tt

fie 6tubenten auf ber i^ammer, unb biefe wußten

bauon ju fagen, n>ie oft fie bon ihrer Quartier-

geberin um 2tbfaffung unb 9leinf(hrift bon 23ettet-

gefuchen unb eben in biefe^ g^ach einfehtagenben

33riefen an aHerhöchfte, hbh« unb mittelgroße &err-

f(haften angegangen mürben.

2)aö 23etteln, menn man e^ gefchidt betreibt unb

gieid) bon bornehcrein bie 9lolle eineö „berf4)ämten"

2(rmen abgefchmadt finbet, ernährt nicht nur feinen

9Kann, fonbern auch ^ue ganje gamilie recht gut.

^a!^ Heine 0ing ba oben much^ unb gebieh/ e^ tief

aber ftet^ in f(^tumbigen Äteibern, ungemafeßen

unb ungefämmt herum, btidte einen frech utlt feinen

bunften 2tugen an unb fprang mir oft unberfeßen^

mie eine S^röte über ben QBeg, mar mir auch immer

fo unangenehm mie eine foteße; ich hübe überhaupt

feine befonbere Q3orliebe für ^nber, für bermapr-

tofte geht mir febe^ Q3erftänbniä ab.

3u einer Seit, mo bie ^inberf^upe anbere

9J2äbcpen noep gar ni^t brüden, patte unfere ^röte

bie ihren fepon bertreten unb fiep mit einem 9Jlate ju

einem Keinen unb eben barum beinahe ju braüen

grauenjimmer^en entmidett. 0ie ^äptte faum

amölf Sapre.

^enn man mo ein öonigtöpfcpen offen ftepen läßt,

fo fammetn fiep bie gtiegen, 23rummfliegen, 0cpmeiß-

fliegen, 9ioßftiegen unb anbereö lederet ©ejiefer.
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®tt tt>ar ein Knterofftsicr »on einer QBaffen*

gattung, bie eine fe^>r fct)ntude Uniform trug, ein

Junger ‘JRenfcb auö gutem §aufe; uielleic^t

fdjmeiii^ette eö ber S^rötenmutter, ba^ er baä i^jre

befuc^te, üon bem fi(^ gerabc nic^t fugen lieft, baft

e# btt^ befte mar. (Er führte '3Jlutter unb ^oeftter,

fo oft er einen freien 9iachmittag hatte, nach irgenb

einem <33ergnügungötofale unb geleitete fie abenbä

na^ Öaufe.

2)a^ S:ö^terihcn fchwomm in QBonne, tat ge«

rabeau aufgeblafen, fchtoaftte mehr unb bümmereä

3eug alä fonff, auch Q3ergnügen baran,

Sieber, bie fie »on irgenb einer (Ehanfonettenfängerin

»ortragen hörte, unermüblich nachaufingen; fie

muftte gewöhnlich »om Siebte wenig mehr alä ben

9lefrain unb bie 9Kelobie fang fie falf^, idh h<»öe

ihr baä biö auf ben 5:ag noch nicht »ergeffen fönnen,

benn mir »erfeftaffen berlei Seiffungen, au^ »on ber

birelten 33eaug^gueÜe übermittelt, immer nur einen

fehr mäftigen (Senuft.

®ann fam plöftlich ein $ag, wo fie bai8 ©ingen

fein lieft, in ihren 9?eben einfilbiger würbe unb ben

23liden ber ‘perfonen, bie ihr begegneten, fefteu au^-

Wich- 3Jon biefem S:age an lieft fich ber öerr llnter-

offiaier auch ”^<hi Öaufe bliefen.

etliche Wochen bamach f^lenberte i^ eben burd)

bie Straften, ba fam fie 2lrm in 2lrm mit einer

S'reunbin be^ QSßege^ bafter, unb »on ber anberen

©eite im ©efchwinbfd)ritt nahte fich öer fehmuefe

©olbat, er ffrieh fnapb an ihr »orüber, ihr feftoft eine

brennenbe9löte inä ©efieftt, unb er lächelte»or fich
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^räutcin tt>ar bamaliS noc!^ feine breiset)n a(f.

(Etn>a anbert^aib ober awei 3o^re bamac^ be-

n>o^nte ein 04iriftfe^er bie J^ammer ba oben, ^em
gefiel bad 9?2äbet. 3e nun, er fam ni4>t mit teeren

Öänben, er lieb foften, 9Jlutter unb

Soc^ter au oergnügen. ^enn bie gute, braoe ^rau

mubte überall babei fein, freilich meift ba, wo fie

eben fo gut b^tfe wegbleiben Idnnen, bafür blieb

fie oietlei(f)t manchmal weg, wo fie beffer a«9«Öß«

gewefen wäre; inbejfen barf eö ni4)t oerfcbwi^Ö««

werben, bab fiä> 9Äutter unb ^oc^ter oon bem

0d)riftfeber wieberbolt bie Q3erfi(berung geben

lieben, bab «r „e^rticb" meine, öafte er nun ein

weitet ©ewiffen, nun, fo fonnte man ifjm bequem

alle eigene 0d)utb mit bineinfcbieben.

S)er 9JJann leiftete nach breioierteliä^rigem 2tuf-

entbatfe im S:rinlen über ben 2)urff, 0treiffu(bt unb

©ntfattung anberer abfiobenber Qualitäten fo 93e-

beufenbei^, bab beiben ^raucnaimmer frob waren,

ibn to^ au werben.

©in paar 9Konate na(b feinem '33erfd)Winben oer-

f<bwanb aber bie<Smat auch ba^ 9D7äb(ben für einige

3eit.

Öoüab, ba bröpnt ber 23oben, ba ftampft, ba Joplt

ipr, ba Hingen bie ©läferl QBem bringt ipr’^ au^?
0epf, ba oor mir ffebt ein ©taö mit Harem, reinem

QBaffer, labt mi4) auch meinen 5rinffpru(b baau

haben I

•SBeit ba brauben auf bem Canbe befinbet fich ein

Heiner, faum au>eifäbrigeö ®ef(f)öpfcben bei hab-

gierigen 23aueröteuten in ‘Pflege, unb wenn ba^
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magcTß nic^t auf ben ^oq eintrifft, fo nrtrb

baä arme, fteine ©ing unfreunbttd^ |>erumgefio§en.

dß fann ni(J()t fe^>len, »erlaffeneö i^inb, menn bu

au einiger 93emunft gefummen fein mirft, ba§ bu

empfinbeft, meber benen großen 3)ant f(^utbig a«

fein, bie bir baö 2)afein eri>ielten, no(ä^ Jenen, bie

e^ bir gegeben l ®a|i bu eö empfinbeft, mie fi(!^ bie

einen bie geringe Gorge um bi(!^ beaa^jien tieften,

mäftrenb bie anberen ficft oon bir to^taufen moUtenI

darauf nun, baft biefe Gmpfinbung bir ni^t für

Seit beine^ Sebent baö Sera »erbittere ober »er*

berbe, teere icft bie^ ©ta^l —
9Jicftt gana ein Saftr nacft ber 9tüdfunft beö ^räu-

teinö fanb fi(3() ein Junger, bteiifter 9Jlenfcft awtueiten

in ber QBoftnung ba oben ein, öfter JebO(^ trafen

er unb ba^ 9Kübcften auf ber ©affe aufammen, unb

er füftrte e^ mit ficft. 0ie fting ficft an iftn mie eine

S^tette, ber Q3ergtei4) ift a^<*r «t4>t poetifcft, ober

er trifft au. 2)er Junge 9Wann ftatte ein guteä 2tuä-

tommen unb aäbtte au Jenen ftarmtofen ©efetlen, bei

beren Stunäfterung ein erfaftreneia S^rauenaimmer

ficft fofort auf „eftrti^e 2tbfi(ftten" 9le(ftnung macftt.

©rftenö mar er etmaö unfetbfiänbig, awciten^ fd^ien

iftm immer ber gerabe QBeg aum Siete ber befte unb

ber bequemfte, unb möcftte iftm ba^ audft nidftt ge-

f^ienen ftaben, er ftcitte bocft feinen anberen a«

geften gemuftt, brittenä unb teftten^ ftiett er fidft aUe

Smeifet oom Seibe. ®enn er ftatte e§ in ©emoftnfteit,

feinen ©ebanfen nadft, äße rauften ©den im fieben

ftübfcft au^aupt>tfiern, äße 2)inge unb ‘perfonen, mit

metcften er in 23erüftrung trat, auf baig fauberffe au
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(acfieren, aufguftu^en unb aud^ufermüden, tponac^

frciti(f> ein anberer ettoa^ ‘^Jlülje auftnenben mu^e,

um fie no(!^ au erfennen.

6eCt)ö 9Konate Ijatte bet 93er!c^>r a»ift^<n

beiben jungen £euten gebauert, f4)on moren atCe

'33orbereltungen awr &o(!ba«it getroffen, ba mit

einem 9)2a(e legte fiel) ber bleiche, junge 972enfc^ ^in

unb fiarb innerfjolb a<^t S:agen. 3c^ n>ei^ ni^t, ob

er für biefeö rafc^e (Einfd)reiten bem $obe einigen

0ant mubte, aber iö) benle, er l)ätte boau Slrfacbc

gehabt; bie beiben ^rauenaimmer ba oben meinten

ibrerfeitö olle erbenfli(!^e au ^en, um ein (Ertled-

li(t)e^ aufammenauf)eulen, unb ba^ fie ed taten, mag
ihnen nachgefehen merben.

®er ^anfe mar hier in ber 0tobt fremb unb e^

beburfte immerhin einiger Sage, bid eine 92achricht

ber Familie augehen unb biefe fleh un bem ©terbe-

bette einfinben lonnte. 2)lefe Smif^henaeit über, bie

er allein lag, ftanb bie Wohnung ober mir beinahe

leer, benn 9J2utter unb Sochter eilten Sag für Sog
au bem fieibenben unb metteiferten in ©orgfalt unb

liebeooHer pflege. QBenn bann be^ 2lbenb§ bie eine

ober bie anbere h^imfehrte unb ich fie aufäüiö ouf

ber Sreppe an mir oorüberhufchen fah, überrafchte

e^ mich freilich^ bah leine an ihrem ©chmerae allein

genug au tragen fanb, fonbem fl<h jebe^mal noch

irgenb ein 93ünbel ober ein ‘paletchen angelegt hutte.

9Zachträgli(h lam mohl bie g^amilie 93er-

ftorbenen hinter biefeö „Selbtragen mit etmaö liber-

gemi(ht", boch mochte fie ihre aufrichtige unb emfle

Srauer nicht entmelben unb fchmieg baau.
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3c^ »ottte wetten,

gtüdti^je 04)(inget ha oben trägt b««tß feinem

ÖO(ba«ii^t<i9c ein öemb auö jenem 9ia4)laffe. tiefer

enbticb befinitio geworbene ©^wiegerfobn beaog

oor einem Sa^re bie Kammer, i^) weib cä nic^t au

fugen, wann bei i^m bie 9leigung erwu(^te unb ber

ßntfebtub reifte, bu^ man aber baö (entere mit einer

wahren 3:reibbauöbib^ beförberte, bafür will idh ein-

flehen. 5>aä lebte QJerhättniö ber S:o(hter feiner

Quartierfrau war au neu, um ihm gana unbefannt

au bleiben; alö er aber barauf anfpielte, meinte bie

wadere 2llte, er werbe hoch ni<ht auf einen tränten

‘DDfJenf(hen eiferfüchtig fein. Q3on ba ab würben neue

9legifier aufgeaogen, um ihm ein Sieb nach feinem

©efchmade aufaufpielen. 'JJlan behanbelte ihn mit

aller ^reunblichteit, auf bie er ehrbarerweife hoffen

tonnte, unb erfreute ihn burch taufenb tleine ®e»

fälligteiten; tein S^nopf tonnte ihm reiften, tein

Öalötragen, teine 9Jianfchette fich abftohen, ohne bab

fofort ber Gehabe bemertt unb gut gemalt würbe,

baau brummte bie 5^^au ‘^Kutter bie Slltpartie fchlicht

bürgerlicher Gtrenge unb baä 0^räulein S:ö^terchen

ben 2)i^tant aü^tiger Gpröbbeit. Gin anberer würbe

oielleicht hinter biefer 5^unfileiftung etwaö an oiel

S^unft gewittert hoben, aber ber, bem an ©efaüen

fie oeranffaltet würbe, war ein Slrbeiter, unb man
wei^, wie fich ein folcher in einem Gchaufpielhaufe

oerhält; alle^ einfache, natürliche Gprechen unb

©ehaben meint er auch dn treffen unb ift ihm ba^

Gntree nid)t wert, aber wenn er einen fieht, ber fich

in Gprache unb ©ebärbe abmüht, ber eine 2trbeit

^naensruter. 13. 27 4I7
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tciftet, baä imponiert ipm. Opne fl(^ eine ^lec^en-

fepaft barüber abautegen, (iefi er fiep ou(p pier im«

ponieren, er merfte nur^ ba§ man fiep rebiiepe 97lüpe

gab, unb amar um ipn, baä fepmeiepette ipm unb er

baepfe: „9lun, mer ba^J 9Käbe( näpme, ber fönnte

^eubc an ipr erleben, — mer fle befämo, ber füpre

niept fepteept — fle a« befommen, baö märe ein

©tüef — ein gro§e^ — ba^ größte I — 6ie niept be-

fommen au fönnen, ba^ märe ein Slngtüd — ein

gro|e^ — ba^ größte 1" Stnb ba nopm er fie, unb ba

befam er fie, unb gefiern pat fie benn boep einmal

gepeiratet.

Öorep, ©etrampel ba oben über ber ©tube, ba§

fi4> na^ bem ©ange oerliert. 93reepf ipr auf, feib ipr

au ©nbe mit ber ber iimgen ^rau?
9Zun, iep bin eä au^) mit ber ©efepiepte bei8 braoen

‘JJläbcpen^. ift oier Hpr naep 9Jlittemaept. „©Uten

9Jiorgen" alfol

9lun feib ipr ermübet, überfatt unb übemäeptig

allein getaffen. QBirft bu e5 ipm Jept fagen, QBeib,

bap meit ba braupen auf bem £anbe — ? 5)oep bu

benfft mopl gar niept baran.

©enug mit bir, iep miH bi^ laufen laffen, ^apel
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‘^bgefprungen unb oufgcfrcnnt

Uber baö e^jeti^c ©tüd lä§t fi^ fo ttjenig ftreiten

mie über ba^ ®(ttd über^aubt ^abe mir

ba^ au(^ abgembl^nt. ©inem Unber^eirateten gegen*

über märe baö eine ,^rbentet>re für einen 23tinben',

unb bie Q3erbeirateten ^aben, mie ber ‘SJZenfc^

immer «on feiner ftänbigen Umgebung anjie^jt, bon

ihren QBeibem ange^ogen unb bebaupten gana eigen-

finnig, g(üdii<h au fein; man lä§t fie babei. ^ie

©b« ifi i>o(b immerbin ber Gcbriff auö einem ejai-

tierten 3uftanbe in einen bemünftigen, auf bie

leibenf^bnftti(ben Sage, mo man fi(b ftetä bereit er-

Härt, für unb mit einanber a« fterben, folgen bie

fanfteren, mo man fieb anfebidt, gelaffen einanber

au überleben.

©^ foU au<b bi^^f bon bem

befugten ©lüde fein, fonbern nur eine ©ef(bi<bte

eraäblt merben, melcbe Sebel mitunter ba^ ©ef<bid

anfebt, um amei öeraen a« trennen.

^ünf 9?lonate maren bergangen, feit Fräulein

Sofefine 0cblip«r S^rau Srenbel gemorben. 6ie mar
eine f(blanfe23lonbine mit großen, mie ^^reunbgefinnte

bebaupteten, geiftbollen 2tugen; bem miberfpra4>

amar ibr 9)lunb niebt, aber er febien bo(b etma^ fügen

au moHen, benn er ffanb meift offen. 9!Äan fanb fie

au^ naebbenfenb, benn fie lonnte b<^lbe Sage lang
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an 9lä^)tifc^4>en o^jne einen 6tic^ ju

tun. öerr Sofias $renbe( tt>ar ein ettnaä beleibter

iunger 9}iann, er fc^ien fict) aber nur auf ba^

9J?ab bon J^örperftiße eingetaffen ju ^jaben, ba^ ibn

gutmütig unb befjäbig, mie er mar, auäfeben machte,

ohne ibm befcl)merlici) au fallen, benn er liebte bie

93equemlid)!eit über alle#; biefe ^atte auch il)n unb

feine S^rau aufammengefübrt. dpe er fit^ entfc^lob,

feinem ößtaen einige “DD^otion au erlauben, fteKte

er an 3ofefine bie ^age: „Gefine, bürfte i(^> 3b«««
mobl fo re^t gut fein?" unb al# fie antwortete:

„3/ warum benn ni^t?", ba lieb er feinen ©e-

fühlen in ber nunmehr ftreng abgegrenaten 9lichtung

freien Sauf.

211# fich bie Jungen £eute ihr öeim einri(hteten,

ba befdhafften fie alle# neu unb beba(hten befonber#

ben Äleiber« unb ben ^äfchefchranf auf ba# rei(h*

lichfte unb befte. O Itnbanlbare, gerabe au# euren

offenen fiaben unb $üren brach Q3erberben

über bie# Junge ©lüd herein I

^ünf 9J?onate, wie bemerft, waren feit ihrer Q3er«

heiratung oorübergegangen, ba ftanb eine# 9Korgen#

§err Srenbel inmitten feine# Siwmer#, ^rau
5:renbel fab nachbenlenb an ihrem 9lähtifchchen. ©r
hatte eben ba# öemb gewechfelt unb trug ba# blüt-

weibe über ben 23einfleibem, bab e# au#foh wie

ein ©h<>rb^b; er bewegte fi(h auch f«ierii<h

ber offenen ^äfchlabe gegen ben fperrangelweit

offen ftehenben S^leiberfchran! unb fagte falbung#*

ooU: „Gefine, hi^ f^h^ manchem ein

S^nopf gana, unb an anberem fchlenfert er nur an
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einem ^aben, au(^ ift in ber S:afcl()e be^ über-

aieb«r^ eine 9Za^>t offen, bie öanbfcf)u|)e, unb n>a^

fonft bat)in ftede, geraten mir inä Butter."

„3^ ioerb’ö beforgen", fogte bie

(£r nidte oergnügt.

Gä mar am 9!Korgen be^ barauf fotgenben Züqc§,

atö S:renbet bor feine i^intrat — bie na^i»

benfenb an ifjrem 9iä^>tifd>(i^en fa§ — unb eine

9Dlanfct>ette bor fie tiintegte, beren S^nobflöc^er fo

meittäufig gemorben maren, ba§ fie bem Knopfe

leinen öott mepr boten. „6efine, böfeä Gnget^en",

fagte er mit bertegenem £ä<^etn, „bu berfprad)ft

mir boc^ —

"

6efine f^to^ ben ‘DD'Junb, ober nur um ipn fogleid)

mieber au öffnen. „2)a^ mar geftern", fagte fie,

„unb t)abe nod) feine Seit gefunben. 2lu(^ ent*

finne id) mief) red)t gut, bafe bon 5?nöpfen unb

9Jäf)ten bie 9lebe mar, ba§ bu ober bon 9Kanfct)etten

fein 6terben^mört^en ermäpnteft; übrigen^ ift baö

gar nid)t 2tufbebenä mert, ba^ mact) ict) bir mit ein

paar ©ti^en."

£inb fie mad)te e^ mit ein paar ©tict)en.

Qßa^ 3:renbel nun eine Seitlang litt, menn ipm,

mie einem 23aume im öerbftfe^auer bie 3rüd)te,

überreife 5?nöpfe entfielen, ober bie 9Ulanfd)etten

fid) milb aufbaufd)ten, ober ber öembfragen jäp am
Öalfe emporf(!^neIIte mie ein mörberifd)e!g 3^ang*

eifen, ba^ ift nur ber allmiffenben Q3orfepung be*

fannt, benn fo fepr aud) 3:renbel auf 9^ettigfeit

pielt, er mar gutmütig unb bequem, er bulbete unb

f4>mieg. „£ange fann e<g Ja boef) ni4>t bauern, fo
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mu^ ©cfijiß »ou fctbft jur ßinfid)t lommcn." 3nbc^

liefe fiefe niefet leugnen, bafe er bon Sag ju 3:ag

nacfebenllicfeer breinfafe, faft nacfebenftli^er tt>ie feine

^Jrau an iferem 92äfetif(!fecfeen.

!am ein fefer n>i(fetiger Sag. ,,6efine", fagte

Sofias, „bu weifet, iefe gefee feeute jur (gfaellena,

mein ©efudfe wegen ber »afanten ©teile ergebenft

überreichen; lafe mich bieömal nicht aufefeanben

werben. 3ch befchwöre bich, nimm fein ©tüd bom
Jjafen ober quö ber £abe, eh bu e^ breimal nach

bem fii^te wenbeft."

©ie legte ifem feine Kleiber in ba^ Kabinett unb

er betrat ba^felbe in ber weihcboßen ©timmung,

bie ftet^ grofeen 2tftionen borfeergeht. ©ine peinliche

©tille herrfefete in ber OaSopnung, man hörte bie

Uhr tiefen, ^xau 3;renbel l^atte fich wieber an ihr

9?cihtifchchen gefefet, fie ben fchönen 9Jlunb

offen, hoch war fein öau^ hör- ober berfpürbar,

bie 2)ame fchien bur^ Seemen au atmen.

^löfeli^ brang ein luraer 2luffchrei be^ ©chreefen^

auö ber hutb geöffneten J^ammertüre, ^rau Srenbel

eilte au ih*“em ©emahle. 3ur Seit, al§ bie 5^nie-

hofen noch Qung unb gäbe waren, fchnitt man einem

au eäfortierenben 2trreftanten einfach öen ©urt

burch ober bie Präger ab, unb ba liefe Jeber au^ au*

reichenben ©rünben ba^ ©ntlaufen bleiben, öerr

S^renbel bot ein baran erinnembeä 23ilb, benn auch

er hielt fein 23einfleib frampfhaft mit ber 9lechten

in bie ööhe unb machte baau ein ©efichf, aU hätte

er ben 33üttel leibhaftig hinter fich ftehen. „©efine",

ächate er unb beutete mit ber freien §anb über ben
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eigenen breiten 9lüden. „23eibe knöpfe, bie rüd*

n>ärt^ bie S:rä9er palten foUen, rein tnegl 9!Kein

©Ott, i(p bat biep bo(p, n>enn baä ..."

„2tber 3:renbel, fei fein ^nb", fagte feine 9^rau,

„ba^ ma(pe i<p bir fa mit einigen 0ti4)cn." 6ie ent-

fernte fiep langfam unb fam mit g^ngerput, 9lobel

unb SttJint aurüd unb ma(pte e^ mit einigen 6ti^en.

itnterbeffen fupr unten am öauätore ber QBagcn

oor. S:renbel 30g fi(p fertig an, er mufterte fiep im

0pieget, er mar fepr jufrieben, umarmte feine

©attin: „0efine, münfepe mir ©lüdl"

„2l(p, mie fannft bu anberö benfeni 34> münfepe

bir biel ©tüd, 3ofaI"

Öerr Srenbet fdjien bieigmat gegen aUe per-

gebra(pte Orbnung unb gute 2lngemöpnung ni4)t

peimfepren au motten, er blieb oom 9J2ittagötif(pe

meg, er feplte naepmittag^ beim Kaffee, unb alö er

enblicp obenb^ fam, fom er niept allein, unb baig

mar augenfepeinliep bur^ ben Suftanb, in bem er

fiep befanb, geboten; a^^i peitere 2tmtöfottegen

füprten ipn, unb er aog oon iprer fjäpigfeit, bie fie

noep im ©epen befaßen, ben beften 9?upen, benn

er patte fie für ben Stugenblid böttig eingebüpt.

fjrau S:renbel mar über biefe Einbringung ipre^

©atten einigermaßen erftaunt. „lim ©otte^ mitten,

meine öerren", feprie fie, „maä ift mit meinem

9!Kann?r'

,,‘?)ft!" fagte ber eine College.

„^eine 2lngft, gnäbige ^au", fagte ber anbere.

„Stber maö ift benn?"
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„Sö ba(b üorübcr. 9Zur ein Heiner 2tnfaU."

„QBo b^t er fi(b ib« benn geholt?"

;,3n '3Bagner^ QBeinftube."

„QBqö? Sr ift betrunlen? O pfuil"

,,^ie 6ie ba^ nennen wollen, gnäbige 3^rau. Sä
gibt für bie 23eaeidbnung biefeä Sufianbeä fo oiele

^orte, ba^ man eine gan$ artige Q3Sabl bot.

Hbrigenä lann man ni4)t leugnen, bab 3^reunb

3:renbel total fertig ifi."

6ie botten ibn unterbeffen, foweit tunlicb, ent-

fteibet unb auf baä 23ett gelegt, wo er halb, auf-

ftöbnenb unb f4»nar(benb, in unruhigen S(blaf oer-

fiel.

^rau 5:renbel fanbte auä jwei ©ritteilen g^ur<bt

unb einem ©ritteil 2lbfcbeu gemif^te 23ll(fe auä

ihren geifiootlen Slugen auf ben in einer gana un-

erwarteten ©erfaffung baliegenben 3ofiaä. „2tber

fagen fie mir um öimmelä willen, meine öerre«/

bie Q3eranlaffung —

"

„3c nun, ©rodenbeit in ber Stehle."

„Öat er auä ^reube über — ?"

„m PftI"

„9?e, bie ^eube, ber feböne Sötterfunfe, bot

biefen 23ranb nicht oerurfaebt; eä ift waä anbereä —

"

M pft, bfti"

„3o, boft reibt. 9Zun, er wirb eä fa felber fagen,

wenn baä erft oorüber ift, unb baä gebt über 9M(bt,

bleibt böcbftcnä für morgen etwaä Kopfweh. *?)flegen

Sie ihn nur recht, gnäbige ^^^ou. ©eborfamer
©ienerl ©ute 9iacbtr‘'
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9^ttt(oä, wie noc^) nie, faft bie Junge ^rau an bem

fiager i^jre^ ©atten. 6ie rüttette feinen 2tm.

„Srenbei — 3ofiaö — ^jörft bu ni^tV
9lrrrr — f(^narc^te er.

*

8tt^ am anberen 9JZorgen bie ©onne in^ Siwmer
ia4)te — eö ifi 8War unartig non ber ©onne, baft fie

ben £euten fo mir nici^>fö bir ni^tö inö Siwmer ta4)t,

unb wenn man fie etwa bamit oerteumbet, fo mag
fie e# mit bem au^madjen, ber juerft biefe 'p^rafe

erfanb. 2ttfo, aiä bie ©onne am anberen ‘iJJlorgen

inö Siwmer tad^te, faft §err Srenbet aufrecht im

23ette, er ^jatte ein naffeä Sud^ um ben 5?opf ge-

fc^tungen unb \)\dt feine ^rau, bie auf einem ©tu^te

nebenan fa§, an ber öanb. „O^, ©efine!"

//O Sofias, wie ift baö nur über bid^ gefommen?"

„3)eine ©4)uib, mein ©nget!"

„®ie meine?"

„3a, ia. ööre mi^) nur an. 3d) lange bei ©y-

aeUena an, werbe fogteidf) oorgetaffen, unb biefetbe

empfangen mid) auf ^)öd^ft teutfelige QBeife, über-

nehmen huit>boUft mein 23ittgefudf) unb peilen midi)

nieberfiben. 3ch benfe, atte^ gept gut. 3<h aifo,

©ya^tt^n^ nehmen gegenüber ‘piah, ©yaettena fagen:

hätten bereite gehört oon mir, feien aufmerffam

gemacht worben unb fo weiter. 3<h föh^® widh oer-

pftidhtet, für fo oiel öerabtaffung mit einer Q3er«

beugung a« antworten; bamit biefetbe auf bem

©tuhte bod) nadh etwaö auöfähe, oertängere i(h ben

Oberleib, foweit eö angeht, — fnadl — ba reifet
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ctwaö, ba »uo bu cö gcftcrn mit einigen ©ticken . . .

a<t), bu melftt Ja . . . pidl 2)er 5^nopf fättt pinten

amlfd^en ber £epne bur4>.

,Öerr 5renber, fügt ©eine ©saeUena, ble ein t>er«

ameifett gute^ ©epör befi^en, ,öerr Srenbet,

iff etmaä entfalten/

ftetle mid^ bumm unb antworte: ,3<^ wü^te

nicht ©fa«ttena. 3ch bepotte fonft atteö fepr gut/

©eine ©fa^^ena geruhte au tächetn, entliehen mich

in ©naben unb begleiteten mi^ a«t^ $üre, ich 9«'

brauche alle fünfte raffinierterer 2tchfetträgerei, um
nicht bie einfeitige Haftung meiner 23einfteiber au

oerraten, weit ber eine Präger nachtleh, ba, mit

meinem tehten 23ücfting reifet ber aweite 5^opf,

ebenfo fdhn«Il täfet ber aweite Siräger nach unb mit

einer entfefetldhen ©efchwinbigfeit fintt . . . SDoefe

woau baS anomalen, ich trampfe mich ^u ben ^efafe

ein unb oerhüte baö Äufeerfte; aber ber 5^opf, ber

oerbammte 5?nopf foHert aur ©rbe unb roUt über bie

‘parfetten.

,®le§mat aber war’ä waiS, S:renbet', fogten ©eine

©fa^Ü^na unb büden fleh hü<hfif«Ö>r bamach; ich, un-

beholfen, wie ich mich bewegen tonnte, fuche ihm
auooraufommen. Wir ffofeen mit ben 5?öpfen au-

fammen. ©eine ©fa^Ilcna tonnten einen teifen

©chmeraenöfchrel nid)t unterbrüden, i^, mehr tot

at^ tebenbig, ftürae hiuouö, hüpf« unb taumle wie

eine angefchoffene 5?rähe ben langen ©ang hinunter,

3:ür an S:ür nichts alä Departement auf Departe-

ment 2lmtäftube auf 2lmtäftube, telne 9lähmamfeH,

tein ©tubenmdbehen, enblich finbe ich «inen er-
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barmcnbcn 2lmt^bicncr, bcr mit 9Zabct unb 3tt)irn

umgeben fann, mar beim 9)Zititär gemefen, ber febt

mid) mieber infianb, unter 9Jlen[cben ju geben. (Er

febte mi^ inftanb, fage icb, i<b machte aber leinen

®ebrau(b babon, i^ ftob bie 9?Zenfcben, icb fu^te bie

(Einfamfeit. (Erft gegen 2tbenb lodte eö mich, au

bören, meteben (Einbruef mein gänatidb unmotibierte^

2tu^bteiben bom Simte gemacht i4> öing nach

ber ^einfiube, mo ich 5?ottegen

anautreffen; ba^ übrige mei§t bu, ich mei^ babon

iebenfoßä meniger. 6efine, tt>a§ ich geftern gelitten,

bu abnff eö nicht. 3ch aü>cif«lte an beiner Siebe —
börft bu, Gefine, ich aü?eifettel 3<h fo

bringenb gebeten, unb nun b^^ü« i<h ^>brch bich bie

©teile berlbren, (Efa^ttena mirb felbe feinem ‘3Äen-

fchen berleiben, ber ibn buchftäblich bor ben 5?opf

gefiofeen b^t. 2lber ©efine, ich überlegte, bu fonnteft

ia nicht all baö Slnbeil borber abnen. ©efine, ba,

meine £>anb, ich beraeibe bir. ^ber bei allem, ma^
bir b^iiiö ifi/ berfprich mir, leine folche Stnorbnung

in ^äfebe unb 5?leibung einreihen au laffen. 3)eine

Öanb baraufi"

„2lber, Sofa, maä bu nur benlft, ich merbe mich in

3uhmft mobl hüten. <333ünfcheft bu fonft noch ßtmaä,

mein (Engel?"

„Sa. ©§ mürbe mir gefagt, in ben erften ©tabien

folcher 3uftünbe märe Kamillentee gut unb in ben

lebten ein gering, aber mir ift baö eben gana neu,

ich bube leine (Erfahrung, unb ich meih nun nicht,

läme iebt bei mir ber S:ee au fpät ober ber ö«ring

au früh?"
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2)a 3^rau Srcnbcl tn bicfcr öinfic^t auc^ feine

(Erfahrung ^>atfe, fo »ourbe bie SSeantttJortung ber

aufgeworfenen ^rage f^wierig, eä befielet ober bi^

ouf ben fjeutigen $ag ber Q3erbad)t, baft, um ni^tä

8U oerabfäumen, beibe ^Jlittet gteidjaeitig in ^nwen-

bung gebra^>t worben feien, unb ba§ nur awifc^en

ben beiben (Eijegatten eine ftitte Q3erabrebung ge*

troffen würbe, nicf)t!g über bie QBirfung oertauten au

taffen.

3nbeffen, wie teiebt oorau^aofebrn, gena^ 5err

Srenbet batb oon feiner J^ranfbeit.

(Eä war am britten 9JZorgen bamad), at^ Srenbet

au^ ber S^ammer ftürate unb rafcb an baö 9Zäb*

tifd)cb«n fciiwr S^rau b«r<wtrat. „Sefine", fagte er,

feine 2tugen waren feucht, unb in ber rechten £>anb

biett er einen abgefprungenen 5^nopf, ber ein un*

gewöbnti<beö ®ewi(bt b<tben muftte, benn ber 2lrm

aitterte ipm barunter; baber fuebte er ibn wobt to^

au werben unb tegte ibn auf bie Sifebptatte. „0efine,

bättft bu fo bein Q3erfprecben?!" ©eine ©timme

aitterte wie oorber feine öanb.

„(Ei, S:orbeitI QBoö ift benn wieber toö?"

„2ineä unb nid)t^ f^fi/ ifi’^ eben!"

0amit fabte er ben ^nopf, ber mittterweite oer*

mutticb tei<bter geworben, awif^en awei Ringer unb

biett ibn ber ^rau oor bie Stugen. „©efine, ift ba^

bie Siebe unb bie ©orgfatt, bie bu mir in einfamen

©tunben augefebworen unb f(btiebti(ib am 2tttar be*

fräftigt?! ^ür alte 3:reue, ©orge unb 3ärtti(bfeit

beö <33^anneö ift e^ boeb baö wenigfte, ibm bie Änöpfe
anaunäbeni"

428

Digitized by Google



baö mu^ i(^ fagen, bu ^>af< einen f(^önen

Segriff üon ber 23eftimmung unb QBürbe einer

5rnu. ^ittft bu un^ ju beeibeten 9Zä^>mamfetten unb

0trümpfeftopferinnen emiebrigen?! (Sineö fo

5pnifd)en (Sgoi^muö pätte i(^ bi(^ nici^t fäpig ge-

palten I"

„QBie fttgft bu? Spnifepen (Egoiömuö nennft bu e§,

wenn ein 9JZann feine Orbnung in QBäftpc unb

^teibung »erlangt?! 0oge bo(p, pab i<p bi(p niept

wieberpott gebeten? öabe icp bir ni(pt »eraiepen,

bap bu mi(p bur<p beine Q3ergepli^feit unb 92acp*

täffigfeit in greifbare llngnabe bei 0einer Sj^eHena

geffür^t paft? öabe i(p bi(p nidpt ba no(p gebeten

unb auf bein Q3erfpre(pen gebaut, ba i(p bo(p glauben

mupte, biefe^ an mir fo fureptbar ftatuierte Syempel

werbe bir au öeraen gepen?! Q3orgeftem war ba^ —
unb peute f(pon fpringt wieber einer!" 5:renbel5

9}Junbwinfel aogen fi(p perab unb er f(pludte rafdp

ein paarmal naep einanber auf, aber bann fupr er

bitter lä^jelnb fort: „2tber baä fage mir, bu 23lume,

bu 3icr, bu ‘perle beine^ ©efcplecpt^, unb löfe mir

bomlt ein 9iätfel, warum, wenn eö

Sgoiömu^ ber ‘iJKänner ift, bap fie fi(p nl(pt boau

»erffepen wollen, wie öobernfönige perumaulaufen,

warum, wenn e§ ber QBürbe unb 23eftimmung ber

grauen fo abträgll(p ift, knöpfe anaunäpen unb

0trümpfe au ftopfen, warum benn fipeft bu, alö leib-

pafte 3ronie, al^ arbeitfame ^aulpeit, immer an

beinern <3^äpHf(pcpen?!"

„Sofias, willft bu, bap l(p meine S^rämpfe friege?

2)u töteff miep!"
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»agc i(^ ni(^t au ^)offcn."

anticrl"

^®ana richtig, bu 5lrone unb Spi^e mobcmen
^raucntumä! Safe bir fügen, ba§ meine 9Jlutter,

eine re(!^t mürbige ^rau, bie i^jre 23eftimmung uiel-

leid)t no(i^ etmaä pöper pielt atö bu, ^dpfe an*

näpen unb ©trümpfe ftopfen nic^t gegen ipre QBürbe

unb 23eftimmung fanb. 23ei ipr märe mir ba^ nie

gefd^>epen."

„Op, Op, Sofias, bu mirff gerabeau finbif(p. 23e*

rufft bi(p Jept gar auf ,9Kuttem'."

„Ööpnft bu baig 2lngebenfen meiner 9Jlutfer?I"

f(prie irenbei. „3(p bin ein ©ngel an ©üte", er

fagte baS mit Überaeugung in 2tuSbruä unb ®e*

bärbe . . . „aber n>aä a« ifP ifi 3«

0u bift ni(pt mert, bi(p in einem 2ttem mit ber

oortreffli(pen peimgegangenen ^rau a« nennen, bu

bift fo fepieubere icp bi^ oon mirl" (Er reäte

ben 2lrm unb ber 5^nopf, ben er noep immer amifepen

ben 3in9«ni pieit, ftog in bie femfte ©äe. „*3Bir

finb gefipiebeni"

„O \a, mir finb gefipiebeni" ©o raf(p patte fie

fi(p no(p nie oon iprem 92äptif(p<pen erpoben. „£ärm

iebe^ f(einen Q3erfepen^ palber f(plagen, gemeine

2(naüg(i(p(eiten oorbringen unb a«^«Pi einem no(p,

mo man ©ott banft, (eine ©(pmiegermutter im öaufe

oorgefunben au paben, eine fotepe au^ bem ©rabe

au aitieren, baä lannft bu, aber boau palte i<p ni^^t

ftide. 2)u miHft’ä, mir finb gef(piebenl"

„3a", fagte 3:renbel unb tat babei einen 8ttem-

aug, ber ipn fi(ptli(p ertei(pferte.
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(£ö bticb babci, fie f(i^lebcn.

Ob bcr ‘3Kttnn re(it 34> für(!^>t«, t>on

nfeincm Gtanb^unftc auä ni(^t bie gehörige Obje!*

fitHtät aur @ntf(Reibung biefer 5rage ju befi^en, unb

mub baber biefeibe erfahreneren fiefem unb ge-

neigten toie ungeneigten Seferinnen übertaffen.
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bem £eben einer 9'^attUrin

3
a, meine öerren", fagte ber betjäbige ‘SWann 3u

feiner SifcbgcfcHfd^aft, tnäbrenb er baö öu^n
auf feinem S;eIIer aierli^) aertegte, unb marf einen

©eitenbiid auf einen 9lattter, ein fo^iigelbeö Sünb-

d)en, ba§ neben ibm auf einem 0tu^( fab unb bem
Q3organge aUe Stufmerffamfeit a« feb^nfen f^ien,

„Ja, meine öerren, mit ber ^Jibi e^ eine eigene

23emanbfniä; baä 5ier mar nor amei Sabren nicht

fo, mie fie e^ feben.

3a, ii) meib, bu bitteft, bicb a«
er gerührt, ba ^bi bie Unfe ^fote auf feinen 9?ocf-

ärmet iegte unb bittenb an ihm auffab; ber öeueb^«’^^

er mubte mobt, fie neriangte ihren Anteil an bem

Öubn, aber er fuhr fort: „34> ü)eib eä mobt, bu

börft e^ nicht gern eraäbten; inbeö, meit ich nun
einmal bamit begonnen, fehieJ bich barein, bu bift

unter lauter mitfüblenben 3^reunben, eö mirb bir

niemanb feine S:eilnabme oerfagen, arme 3ibil"

ßr legte ihr bie öanb auf ben S^opf. „CE^ ift ein

tragifcheä ©ef^ief, baö biefe Keine öünbin »er-

folgte. Ob fie eä nun glauben merben ober nic^t,

meine öerren, fie mar mal bie flottefte, fchofolab-

farbenfte 9?attlerin, bie fie fi<h an benfen oermögen.

Q2ßa5 jung ift, oerfptirt etma^ ©efällige^ an fich,

unb ba^ fucht eö au(h anr ©eltung an bringen unb

432

Digitized by Google



5u gefallen; waö babei 2tbtrag tun fönnte, baö

fu^it eä au verbergen, unb nxiö fbrberiiif) ift,

baö rüdt eö einem uor^ 2luge, oft me^r, al^ not tut.

9Wttn brttU(^)t baä nid)t S^ofetterie au tiei^en, eä ift

baö ’ne gana natürtidje 0ac^e unb mirb fpätere

Sabre, freUi<b in anberer öinfi(bt, fortgefebt, xoo

man ber lieben QBelt »egen feine guten (Eigen«

febaften lädiert unb bie üblen burd) einen matten

2lnffri<b gern unauffälliger macht. (Eä ift baö, mie

gefagt, eine gana natürliche ©acbe, unb i^> möchte

feinen öunb be^megen oerbammen.

freilich, meine Herren, miffen mir auch, ü?obin

ba^ fchlie^lich führt. "^Bir aHe miffen \a, n>aä Siebe

ift. 9Jlan finbet fo lange Q3ergnügen baran, fich a«»w

(Segenftanbe frember QBünfehe au machen, biä mit

einem ‘DUiale unfere eigenen ^ünfehe nach einem

fremben ©egenftanbe ai^t^u; bann beginnt Jene

‘periobe beö 9iedenä unb ©tredeng in minfelnber

‘pein, mie ich biHigermeife ba^ ,Sangen unb

23angen', in 9iüdficht auf bie eigenartige ©tellung

SHbiö in ber 9latur, übertragen muh.

3n ber QBobnung nebenan befanb fich ciu Sugenb«

gefpiele Sibiö, 23ojl hi^ft er. ©g mar ein treu«

beraiger 23urfche mit groben, runben, aufrichtigen

Slugen, fein femmelgelbeä, furabaurigeö Seß lleibete

ihn gana dut. 2tllerbing^ machte er bie unfinnige

0Kobe mit. Obren unb ©chmeif geftuht a« tragen,

aber in meiblichen 2lugen mar baig oielleicht fogar

ein 93erbienft. 9Zur eineö entftellte ihn mefentlich,

mie leiber augegeben merben mub: beibe Sippen

maren bei ipm etma!^ au fura geraten unb er baper

9In)engrutier. 13. All
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gejtpungen, ftctö bic 3ä^>ne ju fiet\^en, n?a5 i^m

baö 2lnfcb«n einer ^joc^grobigen Itnnerträglic^leit

nerlie^>, bie er wabrbaftig ni^t befaft. 35a iebtx!^

gen>öbnti(b in ber 3Bett ber Slnf(!^ein felbfi gegen

beffere^ QBiffen bie Oberbanb bebätt — ni(bt nur

bei tt>eibtt(ben ©emütem —, fo tat e^ mir gtei<b bon

Sinfang um ibn teib, at^ icb mertte, bab er, auä

bem 3:raume ber Äinbbeit ertt)a(bt, in feinen 33e-

Siebungen ju g^bi nach innigeren SSerübrung^-

puntten fu(bte.

(Ein Gtorfmer! tiefer ttu>b«te eine atte greifrau,

bie fl(b einen amerifanifeben öunb bi«tt- nxir

ibr Stbgott. 9'lun, bie öerren fennen biefe jabb^Kö^»
geledten ©efelTen, bie meber eine giode 3BoHe no(b

ein 0träbn(ben $)oare an fi(b b<^en no(b fe auf

ihrer öaut maebfen feben werben, unb an beren

magerem 6<bweif man feben Änorbet jäbten !ann.

(Er war etwa^ fettieibig, waä ibn bei feinen bünnen

33einen gans melancboUfcb au^feben ma4)te. (Er

batte eine gans abf^euU^ir gorbe, wie b<^^

geröfteter Äaffee, aber er trug ein b^acbtnoll ge-

arbeitete^ ftäbieme^ ^ofdbanb unb eine blaue,

gelb eingefaßte ©ebußbede, bie ^atte bom ein £ocb,

bureb baä er ben 5?opf fiedte, unb lief bei feinen

Hinterbeinen in swei 3widel au^: auf bem einen

batte er bie 9Jamen5<biffren feiner Herrin unb auf

bem anberen beren OBobpen, beibe^ in gelber ©tif-

ferei. 3)iefe feine Stniform — obenbrein, baß er ein

grember bon melancbolifcbem Süßem war — basu

woi), wa^ ni(bt bergeßen werben barf, baß er auf

ben 9?amen ,gibo' ging unb ,gibo unb gibi' bem
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bomtrfä noc^ gar jungen S)ing romantifd^

in^ Opv Hingen mo(^it« — woUen fic fi<!^ aß ba^

aufammen oergegenwärtigen, meine Herren, »mb ic^

bin überaeugf, fie »erben für ben ferneren 93erlauf,

»ie ftrenge fie auc^ fonft benien mögen, bem

fc^»a(^en ©efc^öpfd^en ba an meiner Seite einige

9lac^fl(^t ni(^>t nerfagen fönnen.

QBie in bieten fotd^en gälten mar ou4) t^ier bie

erfte Begegnung d^arafieriftifc^. S^ng einei^

Soge^ aud unb nof^m ^bi mit. Sie, »ie baS in

it>rem tebtmften Siemperament tag, f4>o^ bor 5r«ube

taut ftüffenb, bie kreppe pinab, atä eben aud ber

QBopnung ber ^eiin ber 23ebiente mit g=ibo perau^-

trat, ber getaffenen Sepritte^ einpermanbette. $ibi

ftupte unb piett ftiüe, ^bo pob tangfam bie reepte

gSorberpfote empor, fie ftiep in iprem ^Kutmiüen

mit iprer 92afenfpipe an fein gtatteö ^ell, beibe

prallten aurü<t unb faxten fi(p im^ 2tuge; er tänaette

fobonn bor ipr per bie Stiege boQenb^ pinunter, unb

fie fotgte beba^tfam unb fepeu. 9Jodp einmat am
Sore fopen fie fidp gegenfeitig naep einanber um.

Q3on ba an a«i9te fiep ^ibo ftörrifcp, »enn man
ipn auSfüpren »oQte. Statt getaffen feine QSßege

treppab au »anbetn, ftUrmte er treppauf unb

feparrte unb »infette bor unferer Sür. Sr benupte

überpaupt lebe ©etegenpeit, »o er unten entmifepen

fonnte, um perauf au lommen. 2)ie erfte Seit, »enn
ipn ^bi bor ber Sür »itterte, »arb fie etmaö un-

rupig, tiep fi^ aber »eiter nidptö merfen; allein na<p

einiger Seit, alö ipre 92eigung tt>u<p^, fepte fie au(p

ben 2tnffanb beifeite unb peutte gana erbürmlicp.
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*2Bic benn nur ju oft bie ifmffänbc eine unoer-

nünftige £elbenfd>aft begünftigen, fo aud^ l;>ier. 6o
Junget Öunbeoolf t>at feinen 9iegarb oor ©tamrne^-

unb anberer Q3erf^ieben|)eit. ^bi fonb, bie 9lei-

gung 3U i^r wäre bo, unb ba^ genügte i|>r fo »oK-

fommen, bafe fie fid) nic^t einmal auf eine ‘Prüfung

berfeiben einliefe. 0le feörte, wie 5ibo für febe^

2tu^reifeen mit ©cfeeltworten geftraft, ia fogar mit

Gcfelägen bebrofet würbe; fie feörte, bafe 33ofl, wenn

er anfällig auf ber dürfet)welle nebenan lag, elfer-

fücfetig fnurrte — babel fofe er aHerblng^ olel bös-

artiger aus wie fonft, unb bo^ featte er nidfetS im

Ginne, als fie oor bem glatten 2lmerifaner au

warnen. C£S wäre ifem ein lelcfeteS gewefen, blefen

9?ebenbufeler beim g=ell, refpeftioe bei ber Gefeufebede

au faffen unb Ifen ein gutes Gtüd aufwärts in bie

£uft au f(feleubem; aber er unterliefe eS. 3n alter

3ärtli<fefeit ber fleinen ^bi anfeangenb, beawang

er fld) fogar fo weit, ben ©lüdlicfeen mit einem

allerblngS füfelen G(fewanawebeln au begrüfeen; aber

fie glaubte nid^t an bie Stufrlcfetigfeit blefer ®e-

finnung, fie wufete ifem oon ollebem niefet ®anf,

fie wufete nur, bafe ^ibo ifer angetan war, unb bafe

ifen eben barum — iferetwegeni — Gefeimpf unb

Öafe oerfolgten. 3DaS reiate fie auefe ifererfeitS, bie

lefeten Gcferanfen ber Surüdfealtung einaureifeen

unb, fo oft eS tunllcfe war, fidfe feinob oor bie 3:ür ber

alten Freifrau au ffefelen unb mit bem ooKen llnge-

ffüm ber £eibenf(feaft naefe bem ©eliebten au fdfjreien.

liefen ©ängen fafe 23ofl mit wehmütigen Singen

au. Gr fnurrte niefet mefer abmafenenb, er lag ftiüe
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unb ergeben, aber er btidte i^r immer fc^mermütig

nach- (Ein magrer 23radfenburg, meine öerren. ^enn
Je einer auf mef)r atö jmei 9^ü^en gefianben, ein

magrer 23radenburgl

®ie Freifrau mar eine gefirenge 2)ame, in beren

^erjen järtiidje (Erregungen leinen QöiberbaH

fanben. Oft lam fie mit einem 6täb4>en auä i|)rer

Süre gefefjoffen, beaei(^)nete ^ibi afö eine ,fd^tecj^te

5?reatur' unb trieb fie non ber Gc^melle, mä^renb

^bo mie toll oon innen an ber 5:ür rabpelte. 9lat(>

einiger Seit aber 1)atU bie 2ttte ba^ Q3ergnügen, bie

Öünbin, bie fie noci^) häufig auf ihrem Sürteppiih

tiegenb antraf, ohne irgenb eine Snteroention ^^bo^

bur(hbteuen ju lönnen. 2)er glatte ^urf(hc ging

jeht felbft ber ^ibi bebä<htig auä bem QSßege. 6ie

fühlte fi^h 9?iutter.

'üDleine öerren, fie merben mir nicht bie Stlbem-

heit gutrauen, bah i«h audh nur ben ‘üRunb aufgetan

hätte, menn mit bem bisher ©efchehenen oUeä au

(Enbe gemefen märe; 6ie merben mich für fo

eingebilbet h<^tten, ihnen mit einer fo alttäglichen

©efRichte eine^ betrogenen QBefen^ etma§ 9leue^

gefagt höben au mollen. ©emih, anbere höben auch

für ihren fieichtfinn hüben müffen, aber nicht fo — fo

nicht — mie 9^bi, melier ber 9lachefirahl be^ ©e*

fchide^ noch einmal ben S:reulofen oerllärte, eh er

ihn in emige 9Jacht begrub unb fie töblich ftreifte.

3ch muh mir erlauben, aur ^larftellung beä ^ol-

genben eine Heine 23emerfung einaufchalten. QOßenn

irgenb femanb, melcher bie ©hre hötte, bie ^^reifrau

perfönlich a« lennen, einen ®ienftboten fuchte unb
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bicfer fonnfc 3«ugniffc »on bcr alten 5)ame auf-

tneifen, fo ttjaren biefe immer auöfci^laggebenb unb

ble 21ufnal>me entfc^ieben. ,QBie', fragte man, ,6ic

traben eä brei »olle QBo^en bort auögefjalten?' —
,^ie, 6ie maren »ier “^Boci^en, fünf QBocfjen an

biefem SJienftorte?' — Sin 2)iener tonnte fogar

fecf>ä ^ocfjen na<!^meifen; aber biefem ‘3Ranne

gegenüber befiel alle öerrfdjaften entmeber ba^ an-

bad)tige ©efüfjl ober bie bange ba§ fie e^

l)ier mit einem Ijalben öeiligen ober einem ganzen

0pibbuben gu tun fjätten, unb in folc^ ^meifel-

fjafter 6d)eu unterließen fie e^, ißn ju geminnen.

S)a^ Öauö ber alten ^reiin mar bemna^ fein

S^ienffbotenparabie^, unb bie ßüufigfte Q3eranlaffung

au Quälereien gab 9^ibo. 9Äan muß e§ bem ^>arm-

lofen 6(ßlag biefer Seutc^en naeßrüßmen, baß ße

meift nur »on ber 0üße ber Siebe einige Über-

aeugung au gewinnen trad)ten unb ßb(!^ft feiten an

ber 9lai^e ben gleichen ®efd)maä finben. 3nbe^ e§

gibt überall »erfefjrte 9iaturen.

Sö mar ba »or furaem ein 2luguft unb eine ‘?)ßi-

libpine in S)ienft genommen morben, bie ba^ ün-

glüd ßatten, fofort a» mißfallen. Sluguft fügte

nämlid) gleirf) in ber erffen 0tunbe bem ^merifaner

bie 0d>meid)elei au, baß er ißn eine ,niebli(ße Ototte'

nannte, unb ‘pfjilippine, melcße ein felteneö ^rauen-

aimmer gemefen märe, fjätte ße nur auö einem

anberen ©runbe ißren ‘üQlunb gefdjont, al^ meit ße

bur(ß bie 9?afe fpraeß, ße ftürate eben bureß ba^ in

Singnabe — benn fo oft fie ben §unb lo(fte, fagte

ße: ,Fidon!‘

438

Digitized by Google



®tt fid) biefc bcibcn aiemti^ einfältigen @ef(^öpfe

in aufrict)ti9 gemeinter 3utuli4>feit bem amerilani-

f(^en 0(^tinget näf>em moKten, fo verblüffte fie ba5

gänaliifje 9Äibverfte^>en i^jrer guten 2lbfic^t ber-

maften, bab if>r anfängliche^ QBohlmoUen in fein

gerabeg ®egenteil umfchlug, unb 6a fie mubten,

bab fie bie Freifrau mit in baä öerj träfen, menn

gibo baö Opfer iprer 9la^e mürbe, fo brüteten fie

einen fur^tbaren ‘plan auö.

5)er Sag, mo fie ba^ öau§ au verlaffen patten,

mar gefommen. Grff empfapl fiep 2luguft unb ging;

eine Q3iertetftunbe bamaep folgte ipm ppilippine,

melcpe aber ber Freifrau laum 3«it lieb, ben

Gcplüffel umaubrepen, inbem fie fofort anpoepte, fiep

vielmals megen iprer QJergeblicpleit entfcpulbigte

unb bie 2lnfrage ftellte, ob fie niept auf bem ®fenft*

botenbette einen 5?amm pabe liegen laffen. 2)a biefe

Q3erpanblung unter palb offener Sür ffattfonb, fo

ma<pte fiep ^bo bie ©elegenpeit au uupe, mifepte

burep bie 6palte, fupr Häffenb bie Sreppe pinob

unb aum öau^tor pinauö, mo er von ^uguft in

(Empfang genommen mürbe.

92atürlicp fanb fiep fein ^amm. 2)ie elenbe

Selfer^pelferin ging, unb bie Freifrau folgte ipr

fcpeltenb bi^ anä Sreppengelänber; pier rief fie

in ollen Sonarten naep ^bo, bann marb ipr be-

benfliep aumute. 6ie eilte bie Sreppe pinunter unb

trat vor ba^ Sor; fie paftete aurücf, napm öut unb

Suep unb lief burep bie nä^ften ©tragen. 9iirgenb^

eine ©pur von ^bo. ©ie follte ipn niept mieber-

fepen!
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2lu bem gleichen ging id) mit ^ibi —
war ba^ erfte 9JZal nac^ i^rcr 9Ziebcrtunft — ein

menig inä ^reie. 6ic fa^> ctmaö me^r ai«g nur an-

gegriffen au^, unb n>enn fie, meine Herren, bie

6(lf)meraen, bie S^ränfung, bie ©eibffanftage, tt>eid)e

auf fo ein armeö ®ef(^öpf einftürmen, in 23etrac^t

jiefjen, fo merben fie ba^ erliärlid) finben. 3c^ fjatte

mid) eigenttid) ^>auptfä^ti(^ barum »om öaufe loeg-

gemad)t, um einer mir fet>r peinlid)en ^ngetegen-

peit au^ bem QBege ju ge|>en, unb fo oft mä^renb

unfere^ ©pajiergange^ meine 2tugen auf 9^ibi

fielen, empfanb ic^ etwaö mie ©etoiffen^biffe. 2)ie

Sungen, wet(pe ^bi geworfen ^jatte, waren ndmtid)

gerabeau ganj abfd)eulid) geartet. 3)fe lal>le ©igen*

tümti(!^leit be5 QSaterä unb bie ftruppige ©r-

f4>einungöform ber 9Jiutter burct)f(!f)offen eine bie

anbere bergeftalt, ba^ ba etwa^ gana ilnmbglicf)eS

oon öunbeart geleiftet war. fonnte nic^t mit

mir einig werben, waö ba a« f«i^ meine

^rau, weld)e mein öcra fannte, nafjm baö auf fic^,

wie benn bie grauen, fobalb fie einmal fd)ltiffig

finb, ba^ etwa^ gefc!f)el)en müffe, lieber graufam er-

f4>einen alö unpraftif(!f); baö befdfjigt fie aud),

5?rebfe unb ©(ifjneden lebenb au fleben, ^Jifdje nod)

aappelnb abaufepuppen, fiiebllng^püpnern ben öat^

abaufepneiben, unb wa^ berlei fullnarifd)e 9^üd-

fi(ptölofigleiten mefjr finb.

3n meiner Slbwefenpeit würbe nun ein ‘3Rann

inö Öauö gerufen, ber S^rüpfaprö über an ber 3)onau

Öunbe wufd) unb fd)or, unb biefer erfaf>rene J^no-
löge follte über ^blö 9Jacf)fommenfd)aft feine 2tn-
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fid>t duftem. 2)iefett)e ging baftin: baft e^ am beften

tudre, biefe ,9lagalien' in baö QBaffer ju merfcn,

inbem au^ iftnen nie nicftt^ ©efcfteite^ merben

mürbe. gdbe &unbe, bie nietnanb ,anfpuc(en'

möcfttel 92a<ftbem fie atfo ni(ftt einmal baju an-

getan maren, Jemanbem biefe^ geringe Q3ergnügen

8u gemdftren, fo lieft meine ^rau bie 5^öter glei<ft

mit fortneftmen.

Snbeffen mar 9^bo non feinem ©ntfüftrer in eine

entfernte Q3orftabt gebracht morben. 2)ortnabm iftm

berfelbe öalöbonb famt 9Jlarle unb feine ftübfcfte

0(ftuftbecfe ab, feftte iftn auf ben ^oben, nannte iftn

nocftmal^ eine Platte, bieämal aber feine ,nieblid)e',

fonbem eine ,oerbammte', unb trieb iftn mit einem

^uftftofte bon ficft. ®a ftonb ber gemdftete, oer-

meicftlii^te 23urfcfte ftunbeollein unb brüdte fi(ft

jittemb an bie 90^auer. 2tm anberen ©nbe ber Strafte

geigte fieft ein einfpänniger Darren, etma^ ftinterfter

fiftlenberte ein Sid^erfteit§ma(ftmann, ein 9lubel

Straftenfungen lief oorau^, unb gmei gang bebenflieft

auSfeftenbe 5$erle f(ftlicften ba^ Trottoir entlang.

Siner baoon fam ber SteKe immer ndfter, mo 5ibo

faft; plöftli(ft befam ber non einem borübereilenben

Sungen einen ^fttritt. 92ie mar ein folcfter in

eblcrer Slbficftt gegeben morben; empfangen mürbe

er, mie e§ unter Sunben gebräudftlid), ^ibo budte

fief) minfelnb auf ba^ ‘plafter. ®er 3«nge, fo in

feine 2lbfict)ten miftoerftanben, menbete fi^ oer-

dcfttlid) um unb fd()alt iftn ein biunmeä Q3iep. 2)a

füplte ber glatte 23urfcfte audft fefton eine Scftlinge

um feinen öal^.
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®crabc in bcm 9Jlomcntc, n>o bcr QBafenmeiftei:^-

inec^t mit feinem 0^ang an ben Starren |>eranttrat,

fam mit ^bi auä einer Geitengaffe. ^bl
fcl^miegte fid^ erft winfetnb an mi<^, bann aber —
wie benn immer bie meibticfje 9Zeugierbe, unb gälte

eä and) baö Gntfebli^Jfi« 8« f(t)Äuen, ben Gieg banon-

trägt — fd)enlte fie bem QJorgange einige Slufmerf«

famfeit. Gie fa^> i^>n, fie erfannte i^>n augenblidlid^.

Greitt non ber 92emefiö, entblößt non all ber ge-

minnenben fiieben^mürbigfeit, bie er menigften^

einft in ihren 2lugen befab, aufammengebrochen,

nichts alä ein in öimmelangft nergebenber armer

Öunb! Gie nergab ihm, idh fab fie fab ^oü> auf-

geridbtet neben mir unb burdbfägte mit ihren Q3orber-

Pfoten bittenb bie fiuft. 3n biefem ^ugenblide

f<btnebte er atnei ^b über ber Grbe ihr gegenüber

— ob er fie fab unb erfannte? 3db

aber fdb bejtneifle e§, benn feine 2tugen ftanben ihm
ettna^ mehr ate fonft auä bem 5?opfe. Gr baüc bie

23eine an fidb 9«8ngen, al^ moHte er nodb einmal nor

bem leudbtenben Gonnenli(bte 44)ün b^><b' nutzen;

bann marb er in ben 5?arren geworfen unb biefer

über ihm gefdbloffen.

3cb hob 9ibi non ber Grbe unb trug fie auf

meinen Strmen fort. 3cb fpürte babei, wie ber öunb
fortwäbrenb aitterte. 9Äir bangte banor, fie nadb

Öaufe ju bringen. 211^ wir bort anlangten, fehlten

bie 3ungen. ^Keine öerren, erlaffen fie e^ mir, ben

^eraweiflungöau^brucb, ber nun folgte, au f4>ilbem;

laffen fie fl<b genügen, wenn idb ib««« f^Ö«/ P«

hoben feine Slbnung, welcher 3awmer oft auf nier
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33einen unter un^ ^jerumläuftl Saffen fie fic^ e^

genügen, n>enn ic!^ i^nen fage, atä n>ir am nüc^ften

9){orgen aufftanben unb nach ^bi fallen, ba mar bie

fc^ofotobfarbene QBolle babin. 6o mabr icb 1)Uv

flbe, meine bei biefer 23eteuerung erhob

fi<b ber behäbige (Erjähier oom ©tuhte, „ber öunb
mar über 9la(ht fahl gemorben!"

^ibi nahm baiS für ein 3cich«n beä 2tufbruche^

unb fuhr freubig bellenb oom Geffet.

„92ur bie Seit oermochte e^, biefe QBunben ju

heilen, aber bie ^arbe muh fie no^ heut befennen",

fagte ihr öerr unb reifte ihr ben fetter mit ben

Öühnerfnochen hioob.

Digitized by Google



©cläutevtl

Q
Ji« n>ar an einem ^JlaitoQe, ^tte mi^, un-

»orfictjtig genug, non i^m in ba^ ^reie toden

taffen, benn gemi^igte fieute ^jatten itjre 0!Kaifa^>rten

erff in ber jmeiten öätfte beg 9)lonateö 3uni, unb

fo faff i(!^ aiemti4> abfeit bon ber 9lefibenft in einem

tänbticf)en ©aftfjau^garten, ring^ bon teeren S:if<!^en

unb 23änfen umgeben; batb überfam mic^ ein

brücfenbeö ©efüfjt ber Q3ereinfamung, baä noct) burci^

bie 23ebienung berfct)ärft mürbe, benn e^ ift eine

ber frofftofeftcn CSmpfinbungen, mit einer Äetlnerin

attein au fein, — bie alt unb f)äfftic^ ift, beibe^

fjier ber 3<itt mar; benno(^ todte fie mid) fjinter fic^

^>er, atä fie mit einem groffen ^einfruge an mir

borüberf^ritt, unb id) folgte if)r burd) taufd)ige

Caubengänge, immer in geaiemenber Entfernung,

nac^, benn ber S^rug muffte feine 33eftimmung ffaben.

2t tä mir an baö anbere Enbe be^ ©artend gelangten,

gemaffrte icff eine Äegetboffn; rafcff entfcffieb id> mid),

ba bon ber ©efellfcffaft ber geiftig unb lörperticff in

2tnfprud) genommenen Epieter menig au ermarten

ftanb, an iffrer ©efcffidti(fffeit ober Itngefdffidticff-

feit mi^ au ergöffen, unb feffte mid) an einen S:ifd),

mo i^ bie 5?eget naffe bor 2tugen ffatte. QBenn icff

mancffmat einen 23tid nad) ber ©teile tat, mo, burd)

ein 2)ad) gegen bie ©onnenftrafflen gef(ffüfft unb
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burcf) eine 33rettertt>anb nac^ ber QBetterfeite ju

gegen ben ^inb nemabrt, bie ©pieter ftanben, fo

tonnte ic^ auänepmen, ba^ beren atoeie toaren, ein

tanger, pagerer <2Renfc^, ber in btenbenb njeifeen

Öcmbclrmetn fc^ob, unb ein ai«*«ti<J) beleibter, ber

ein turae^ Sadett trug, )|ebo4> offenbar an ber 3bee

tranfte, anber^ gefteibet au fein, beim fo oft er aum
6d)ube antrat, ma(t)te er mit ber freien öonb eine

23emegung, bie unfragli^ beatuedte, imaginäre 9lod-

f^ö^e a«r ©eite a« fliehen.

QBäbrenb id) fo an ben gelungenen ©(^üben eine

ungemifd)te 3reube patte unb über bie mißlungenen

©d)obenfreube empfanb, patte fi^) ber öimmel be*

mötft, unb al^ iept ber Stegen praffetnb nieber-

f(ptug, fprang ber Äegetbube, Id^jenb unb fiep

fcpüttelnb, baoon unb rannte eilig burep ben ©arten,

i^ aber faßte mein ©ta^ unb lief über bie 23apn

bem fepüpenben ®a(pe au.

„©ntfcpulbigen ße, meine öerren", fagte i^ a«

ben ©pielem, morauf beibe mie au^ einem 9Jlunbe

riefen: „6inb ©ie ba, &err 2)oftor?" 3(p napm'bie

'ipromooierung fepmeigenb pin, nur auf bie

gang unb gäbe, aber in iprer granbiofen ©ebanfen-

lofigfeit faß erpaben mirfenbe erlaubte icp mir

gegenaufragen: ,,©inb fie ba, meine Herren?"

QBir maren un§ nämliep feit längerer Seit be*

tannt. ®er Sange, ber einaige ©opn eine^ 23eamten,

genoß !laffif(pe 23itbung; bi^ a« bem Satein, mit

bem er fiep opnepin fd)tt>er genug obfanb, auep noep

ba^ ©riecpif(pe pinau foHte, ba fniff er au^, rnarf

fiep auf ba^ ©tubium ber einfaepen unb hoppelten
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93u4>^>attun0 unb fü^jrt nun feit einer 9lei^>e non

3ai>ren in einem unb bemfelben ©efc^äfte bie

^üc^er. (Er aä^lte etrna ac^timbbrei^g 3a^re unb

mar öageftola. 2)er 2)i(fe mar ber ©o^>n eine^

bürgerlichen SRegenfchirmfabrilanten, übernahm ba^

©efchüft nach feinet 93ateri^, dählte nun-

mehr gut fünfaig 3ohre unb hatte Familie.

^6ehn ©V hab ich nit recht ghabt?" fagte ber

9iegenfchirmfabritant aa bem Buchhalter unb

hierauf au mir: „©chon feit ©ie pch bort an ben

$if(h gefeht habn, öerr 2)oftor, ftreiten mir pch,

ob ©ie’^ fein ober nit." 2)er 9!Rann hatte bie £ln-

tugenb^ feine beften überaeugungen in fchlechtem

2)eutfch au!^aafpw<h«a/ aber immerhin, toie i^

erachte, bem umgelehrten Verfahren oorauaiehen

fein bürfte.

92un ftanben mir eine QBeile unb ftarrten fchmei-

genb hinauf in ben moHenben liegen; folange ber-

felbe in fo gteichmäpiger öaft unb 2)ichte nieber-

ging, mar nicht baran au benlen, bap mir bie 5^egel-

bahn oerlaffen lonnten, mir maren eingeregnet.

„QBenn mir nur harten ba hätten", fagte unmutig

ber Buchhalter.

„3^ rühr lein Blatt an", rief ber ®icfe, mie über

eine beleibigenbe Sumutung erregt; bann fuhr er

ruhiger fort: „©ooiel ich meip, fpielt auch ber §err

2)oltor nit. QBiffen Pe maö, meine Herren, fehen mir

Pch ba aufarnmen unb tun mir fich tva§ beraählen."

®er Borfchlag mar fo linblich einfach unb lag fo

nahe, bap mir, ich unb ber Buchhalter, fd)on aW
©ebilbete nicht barauf oerfaHen lonnten.
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„^einc öerren", rief bcr 33ud^>t>attcr, mit beibcn

Öanben bie ®ctcn!c unfcrer 9lc4>ten ßtfaffenb,

„meine öerren, rnenn fie eine ©ef^i^bt^ wollen,

bann (affen fie fi^ er^äbten, wa^ mir begegnet ift."

„‘DKit "Sergnügen", fagte i(b, /,unb icb bin fieser,

6ie geben unö etwa^ 9)lora(if(beä au bör««-"

„©twa^ '3Jlora(ifcbei8 wünf(ben 6ie? ®a b<>ff«

iä), 6ie aufrieben au fteHen, benn baä wirb bo<b fob’^

moralif(b fein" — bicbei (a<bte ber 93u(bbu(ter bitter

uuf —, „wobei ba^ Safter beftraft wirb?"

„ünb bie 5:ugenb befobnt."

„©)ie mu^ wob( au(b ba ben £obn in ihrem eigenen

^ewu^ein gefunben buben, icb wü^te ni<bt, wa^

fonft für ein Profit für fie b«rau^gef<baut b^^I"

QBieber (achte er mit einer 23itter(eit auf, bie icb

bem weitbegnttgten 9)2anne gar nicht augetraut hätte,

©r wanbte fich an mich: /,6ie buben bad ©aftbuu^,

in weichem i^ bie ©bre butte, 6ie (ennen au (emen,

nur feiten befucht, öerr S)oftor —

"

„3ch (omme feht faft gar nicht bortbin."

„Slnb wenn 6ie oüe 3:age biuiämen", fagte er

mit tragifehern 9Zachbrucfe, „mi^j würben 6ie nimmer

bort finben. 3cb au^geb(ieben. 3<h wuhte auä*

bieiben", wieberboite er mit gebeimniäooHem

g^(üftern. „©§ wirb 3buen fa auch Jener baumiange,

berbfnochige ‘3Kenfch mit bem garftigen ©ibwer-

bauche, ber großen ©(aße unb ber Äupfemafe auf»

gefallen fein, ber immer mit feiner 3rau bobinfom,

ein ((eine^, etwa^ be(eibte!^ Weibchen mit (äche(nben

Sippen unb QBangen unb großen, biauen 2(ugen,

we(<he fie gegen Jebermann, au^ gegen bie J^eÜner,
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faft 8ärfti(^ auff(!^tu9 ? 0ie erinnern fi4> n?o^>l. 5)iefe

äugen waren mein Q3erberben. CEine^ S:age§ fanb

fi(^ in ber ganaen ©afiftube lein ‘plä^c^en ai^ an

bem S:ifd)e, wo bie beiben Seeleute fa^en; ic^ muftte

alfo an i^rer 0eite “ipta^ nehmen unb erlog einer

furchtbaren Säufcihung; weit bie 2)ame nach mir,

ihrem Sifchna^bar, öftere 9!Kale hinftnrrte, begann

ich an bie Särttichleit ihrer 23tide au glauben, benn

i<h war eitel genug, mi<h babur<h für auiggeaeichnet

au hatten; wenn fie fich tief über ihren 3:elter beugte,

fo hi^lt ich für frauenhafte Q3erwirrung unb

fd)meichette mir, an berfeiben 0chutb au tragen. 3<h

fing an, ihre ^tide au fuchen, wobei man belannt*

lieh alle anberen mögtichft meibet; inbem ich fo bie

ganae Umgebung unb baö Q5erhalten meiner 9iach*

barin gegen biefetbe aufter acht lieh, merlte ich uicht,

bah ich feetentofen ©atlertäbfeln, bie wegen hach*

grabiger Shtrafichtigleit aüe unb aüe^ mit gleich

berfchwommenen 23tiden mufterten, ©mpfinbung,

©efühl, Stuöbrud aumutetel QBie gefagt, ich merlte

e^ nicht; ^ag für Sag fehte ich mich du ben beiben

an ben Sifch, unb tägtid) wu4>^ meine QJerbtenbung.

3(h bemühte mi^), bie 5)ame burch mein ©efpräch

au feffeln unb au erheitern; ich erfchöpftc mich iu

Iteinen Stufmerlfomleiten, ich träumte einen fetigen

Sraum, unb, meine Herren, ich bürfte wohl au ent-

fd)ulbigen fein, wenn fie gütigft bebenlen wollen,

bah ich in bertei Stngetegenheiten fo unerfahren wie

ein 0chutlnabe bin."

Öirr ftieh ber 9iegenfchirmfabrilant einen grün-

aenben £aut au<J.
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„C, meine Herren/ rief eifrig ber

„baö t)db ie^ Ja gemußt, ba^ ic!^ baö auf bie <Se«

fahr bi« ^t>« ib«^« «erfpottet unb au^gela(^t

au merben^ be^megen bieibt eS aber boeb mabr.

g=rüb^ «>ur i(b Ja aueb fo ein (Efei, «ne eä «ieie gibt,

unb menn man mi^ gana grunbto^ nertiebter 2tben-

teuer nerbä<btigt b«t, fo b«i> i^b gfebmunjeit unb

bätt mir eher bie 3unge abgebijfen, atö baft i(b etmaä

bagegen reb, bamit icb nur meinem (Ebrgefübt bie

5?ränhmg erfpar, nicht auch für fo einen £umpen au

gelten «)ie anbere. 2)aoon bin icb 9««8 «i’*

gefommen unb halte mid) an bie ^abrbeit, baö fann

icb fi« «erficbern, meine öerren!"

„2lber, QJerebrtefier", fagte icb begütigenb, „icb

bin überaeugt, bureb ba^ oorbin «on bem öerm
^abrifanten au^geffoftene ,Oi' follte nicht Sb’^®

^abrbaftigfeit angea«>eifelt werben, fonbem bie

itnerfabrenbeit ber iebigen Scbuljugenb."

„S^reilib, freitiöb, «erfiebt ficb", ftimmte ber 2)ide

bei.

„QBir bitten ©ie alfo, fortaufabren."

„0er Umgang, ben icb, fdten genug, mit meib-

lieben 03efen batte, fann ni^t in 9?ecb«ung fommen,

meine Herren, er war, gefcbäftlicb gefproeben, billig,

aber fcblecbt; auf ben eigentlichen £iebeöb««i>^i

ieboeb, ber gana bem Q3erfebr eine^ pfiffigen ‘3Jia-

trofen mit einer wilben ©^önen gleicht, ber er für

©laäperten, öanbfpiegel unb anberen ‘pofet echte

perlen unb pure^ ©olb abfehwabt, auf biefe^ nor-

teilbafte Saufchgefchüft ber Seibenfehaft ich

mich nie nerfianben, ba war ich unerfahren unb

?lnsenflrut»er. 13. 29 aaq
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mu^e mid) auf bic Ötu^fagen berjenigen »crtaffen,

bie me^»r bauen ju wiffen uorgaben; ic^ fage uor-

gaben, benn bin überzeugt, ba§ bie meiften

lügnerif(f)e *praf)tt>änfe finb, bie bon (Eroberungen

\<S)Xvai^en, n>o fie mit ©unff belo^jnt mürben, bie fid^

auf ihre anmiberfte^)Iid)feit etma^g awsut« iw«/ «>o

fie freunbtict)e 9lac^fid)t fanben, bie fic^ für fieg«

reid)e ^etbberren ^mor^ au^fd^reien, mäbrenb fie

nur maniputicrenbe ^tbmebetä im Q3erbf(eg(Jbepot

ber Siebe uorftetitenl 9Jein, meine Herren, ein ®on
^uan, ber nur au fingen braud)t:

mir bie &anb, mein Seben,

5^omm auf mein 6d)Iofi mit mir —
unb febe reicht i^>m bie öanb, unb iebe ge^>t mit auf

fein 6d^to|(, ein fotci)er mirb nur alle bw«bert

einmal geboren." (Er feufate unb fa^ nac^benftid^

bor fidi) !)in.

„Unb bei 3l>ter ©eburt mären l>alt bie l>unbert

3af)r nodi) nit um", fagte ber 9legenfd^irmfabri!ant.

2)er 33ud)bolißr fd)üttctte mefjmütig ben 5?opf,

bann fu^r er fort: „2tber, berfe^en 6ie fid) in meine

Sage, berefjrte öerren, ict) finbe ba ein netteä QBeib-

d^en an ber ©eite eineö beträcf)ttict) älteren, t>äft-

lidfjen unb flegelhaften ©atten — benn ba icf) näher

mit ihm umging, fo mufete mir feine ^legelhaftigleit

auffaßen —, ba fie aber gegen biefe fo nachfichtig

mar, fo lonnte id) um fo mehr ermarten, ba^ fie

für meine Särtlichleit erfenntlich fein merbe. frei-

lich h«ß id> biefem näheren Umgang auch

Äurafichtigfeit ber ®ame meinet öeraenä entbeden

müffen, aber ba mar eä au fpät, fie mar eben fdhon
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Mc $>ame meinet geworben, unb ic^ ^>abe

mir aUe^ an i^r ju meinem Q3orteU aufgelegt; ^at

fie i^r fur^eg ©efic^t bie ^ä^iie^feit i|)re^ ©atien

überfe^>en laffen, fo mufete Ja id) hinter bem Ggjteier,

ber oor i^irem 2tuge ^>ing, wie ein wahrer 2tboniö

baftebeni QBarum foUie icb unter foicben ümftänben

ni4)t boff«n bürfen, baft auch mir einmai auf meinem

einfamen fiebenöpfabe eine 23tume buften würbe,

bab au(b i4) ^^n Gcbtag bed aUiebenben grauen*

perjeng an bem meinen oerfpüren fottte?!"

»öerrgott," flüfterte ber 9legenf^irmfabri!ant,

inbem er ficb mit ben Ungern bur(b bai^ furj ge*

f^borene §aar fupr, „Gie erjübten ein biffet febön."

,,^a ni(bti^ d^febub^ ü>a<^ mi(b in meinen ftiüen

Hoffnungen hätte beirren fönnen, fo befebto^ i<b,

meine QBünfebe (aut werben 3U (affen unb ftedie

eineg Sageg ber 2(ngebeteten ein 23rief(ben ju; icb

fab, ba^ fie bartiber erfebra!, aber fie febob eg boeb

beimiieb in bie 5:afcbe. 2)en Sag barauf nahm fie

mit Grröten ben gewohnten *ip(ab an meiner Geite

ein, (ieb P4) nber weiter niebtg merfen; wir faften

(änger a(g fonft jufammen, ber 972ann begann non

feinem ^mte ein Sangeg unb 33reiteg au eraäb(en,

wie fie bort fo »ie( 2(rbeit hätten, unb ba§ er b^ß
g(eicb tJom Sifebe weg ing 23ureau müffe; i(b (iefe

mir bag gefagt fein, ging g(ei(ba«itig mit ben beiben

aug bem ©aftbaufe fort, unb a(g fi(b bie S)ame oon

ihrem ©atten an ber näcbften ©de oerabfebiebet

batte, eUte i<b ber S)abinfcbwebenben nach, ^oUe fie

ein unb beg(eitete fie
"

„3n bie QBobnung?" fragte ber S)ide.

29»
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nur biä ju bem öauätor«. 8tuf bm OBcg«

babin brang i4l in fie, mir Sinimort auf meinen

23rief ju fügen, mein Rieben ^u erhören. QBir

führten eines fener luraafmigen, gerabe nicht geift*

reichen, mit feinen halben QBorten für Jeben britten

unnerftänblichen, barum nur fo füfteren ©efpräch«/

mo gegen bie angeftammte tt)eib(id)e ©cheu bie an-

geflammte männliche Seibenfehaft anfämpft. ,QBaS

mürben ©ie non mir benfen?' — ,3mmer baS

23efte!' — ,93erachten mürben ©ie mich-' — ,92ie*

malS, ich f<hü?öre.' — ,(£S gefdjieht nicht.' — ,©ie

meihen mich öer Q3ernichtung.' — ,0, ©ie über-

leben’S mohl, mein öerr.' — ben Sobl' unb

bergleichen £lnfinn mehr, ©enug, unter bem öauS-

tore gab fie mir au oerftehen, ba^ fie in ber 5)ämmer-

ftunbe allein fein merbe. ,3ch lomme', hÄUchi« i4>- —
,9licht um bie “^IBelt', feufate fie, nach öer kreppe

laufenb. QBie enbloS mir bie Seit bis aur 2)ämmer-

ftunbe erfd)ien, mit melchen ©efühlen unb ©mp-
finbungen ich bann bem Abenteuer, bem erften

meines SebenS, entgegeneilte, unb in melcher Q3er-

faffung ich nach aurüctgelegten brei kreppen oor ber

bemühten Süre anlangte, baS merben fich bie Herren

mohl norfteilen fönnen."

„fiebhaft", fagte ich, „unb mir erfparen 3h««w
gerne bie Q3erlegenheit einer näheren ©chilberung

3hJ^«^ bamaligen SuftanbeS."

„2)aS öera pochte mir ftürmifch in ber 23ruft unb

ich Hopfte leife an bie S:üre. 2)iefelbe marb auf-

getan, id) fchlüpfte hin^i«/ hi^i^t* ^i*“ üjarb ab-

gefperrt unb aug^icgelt, bann fchlüpften mir beibe
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jur Sinitticrtürc hinein, bic 2)amc fci)tofe ab unb

ftedte ben 6ct)tüfTet au fid); ic^ backte babei an nl^t^

2tr9eö, fonbem Jubelte im 3nnern auf: ©efangen!

3(^ ^jatte aber leine itrfad)e baju, benn laum tag

i<i^ bor ber 3^rau auf ben S^nien, fo öffnete fief) bie

J^abinettüre unb ber 9?lann —

"

„0^tübfte fjerauö", tackte ber ®ide.

„QBie ein 2)ra(^e auä bem C£i", fagte ber 23uct)'

1)

atter. ,<23ertt)orfener ^üftting, ^etenber Q3erfü^rer',

fd)rie er mi(f> an, ,fi^ft bu Je^t in ber ^olle?

3a? min ben QBunfet) meiner braben öetmine

erfütten unb an einem bon euef) ein (Eyempet fta-

tuieren, bamit eu(^ wieber einmat auf Seit unb

QBeite au ©emüte geführt mirb, ba^ e^ auef) noef)

eprfame grauen auf ber QBett gibt, bie ifjr a«

refpettieren pabt!' ®abei fepmang er fortmaprenb

einen 6to(f, bap biefer in regelmäßigen, fepr be-

rebten 5?rei^fegmenten bie £uft burcpf(pnitt. 3<P

berftepe mi(p auf ©töde, unfer ©atanferiemaren«

gefepäft füprte biefen 2lrtifet, aber bem ^Ulufter, ba^

mir ba borgemiefen mürbe, f(penlte icp leinen 2tugen-

btid 23eacptung; mie eine 'IKalete fd)Op icp in bie

§öpe, icp tepnte miep an einen ©piffonier unb

braep über ba^ graufam Ungereimte meiner Sage in

ein lautet, berameiflungöbolle^ ©etäcpter au^.

2)

abei fepütterte ber ©^ranl mit mir unb bon bem

5?affeeferbice, baä oben auf bemfelben ftanb, fielen

ein paar 5:affen perab unb «m
23oben.

®er SWann ließ ben ©tod ßnlen, ipn berblüffte

mein Saepen, bie 9i^au ftanb unb rang ffumm bie
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Öänbc über ben ©djerben; wäbrenb biefer momen-

tanen Q3ermimm9 meiner 9^einbe mürbe ici) über

meinen Operationöpian einig: für9 erfte galt eö,

ipr 33ünbni^ ju fprengen. <32ßarum foHte eä mir nidi)t

getingen, bem 9Jlanne feine 9iolIe ju oerteiben?

QBenn iä), ‘iDZann ju ^ann fpred)enb, ba5 9le(^t

feineä Q3orgepenö anerlannte, ober gteid^jeitig ber

5rau ba^ Q3erbienft iprer (Einmifc^mng beftritt,

brängte i^ ipn ba nic^t in eine ‘pofition, mo mir

9?lüuner ftetö gegen bie gtauen jufammenpalten?

,9}Jein öerr', fagte ,i<^i ftepe 3pnen meprlo^

gegenüber, aber i4) mage nidjt, an 3b« ©robmut ju

appellieren, benn i^> f«b^ bie ©ebmere ber 23e-

leibigung ein, bie i(b jufügen moHte, id) fepc

ein, bab fd)on bie Stbfiebt allein 3b^c »erleben

nnb 3b>^ß 9?a(be perau^forbern mubte; lurj, 3pre

Öanbtungämeife, atö bie eineö 9Jlannc^, ift mir

»oHfommen »erftänblicp, aber ertauben ©ie mir

offen au fagen, bab biefene 3prer merten 3=rau @e-

maptin eben ber einer ^rau nidpt entfpridpt. QBenn

bie »ereprte 2)ame e^ oorgeaogen pätte, mir gleidp

auf mein erfteß QBort pin mit bem ©etbftbemubt-

fein unb ber ©trenge ber S:ugenb, »or meteper fetbft

ber 3^red)fte oerftummt, mit eigenen Sippen Jene

Sepre ju erteilen, bie fte mir au erteilen gemiltt mar,

bab no(p eprbare grauen auf ber Q33elt gebe, bie

al^ folcpe refpeltiert fein moHen, meinen ©ie ni(bt,

mein öerr, bab baä mirffomer, ebler, frauenpafter

unb obenbrein für alle 33etelllgten ba^ befte ge«

mefen märe? 3<P mürbe mit tiefer 23efdpämung unb

poper Slcptung aurüdgetreten fein, 3pr ÖomS« unb
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0ee(cnfricbe, mein öerr, n?ärc auef) nic^t für «inen

Stugenbtid geffört worben, unb bie gnäbige

tiefe Je^t nic^t ®efabr, »or einer ro^jen ‘prüget-

f^ene bie 2lugen f(^)tie§en au müffen; unb war benn

ba^ ®etingen ber £ift, burc^) welche id^ bi^r in bie

9alte geto(ft würbe, nicht au teuer erfauft, ba fie mich

oerantttftte, wenn auch nur für 0tunben, ebenfo toefer

unb teiebtfinnig oon ber Q.t)ve einer 9=rau au benfen

wie über bie 0teltung ibre^ ®otten?r

9lacb biefer meiner 9lebe wanbte ficb ber 9)2ann

mit unmutigem 2t^fetau(fen gegen feine ^rau unb

fab fie fragenb an. 3cbt burfte i(b t«ine Seit oer«

tieren unb fie ja nicht au Qßorte tommen taffen.

2)er ®atte war febwanfenb geworben, unb ba^ muftte

bie g=rau oerbrieben. Sätte i(b i«bt mir im 9lüden

offene S:üren gewußt, icb b^tte unbebenfticb baä
*

5)00« an einanber gebebt, mich baoon gefcbticben

unb wäre fo bei bem 0treite ber beiben ber tertius

graudet gewefen; aber teiber butte ba^ 9^rau<ben ben

Simmerfebtüffet in ber Safebe; firitten fie, fo würbe

icb febtiebtieb baä Opfer ihrer QJerföbnung, firitten

fie ni^t, fo btieb ich ba^ ihrer Sintraebt, wenn icb

nicht rafd), wie ich ei8 mir au3gebad)t butte, bie

augenbtieftiebe Soeferung berfetben benübte, bem un-

febtüffigen ‘DWanne nun ben 0treicb fpiette, bie 9^au

auf meine 0eite au ai«b«u unb ihn bureb fie ent-

waffnen au taffen. 3cb wenbete mich mit tränen-

feuchten Stugen an fie, benn wie eg mir oorbin teiebt

würbe, aug ohnmächtiger 'SSut über meine fcbmacb-

ooile Q3ertegenbeit wie ein 92arr au tacben, fo würbe

eg mir Jebt ebenfo teiebt, wie ein gefräntteg 5Hnb

455

Digitized by Googl



barübcr ju »einen. ,Q3er5et^)en 6ie, gnäbige ^rau',

fagte i£^, ,»enn 6ie ^>ier QBorte ge^jört ^jaben, bie

Sie anjuHttgen fd^jeinen; aber Sie »iffen nid^t. Sie

Wnnen e^ nid^t »ijfen, »ie we^je Sie mir getan

^mben, ba Sie ganj unnötigermeife 3^r 23itb in

meinem Serben berune^rten, n>o eä anberen ^^Ke^

in bem ftitten £ict>te e^jrfurd^töboHer ßntfogung fanft

nerbämmert märe, ©ana unnötigermeife, fage x6^,

benn »enn eö 3^re 2tbfic^t mar, einem QBüftling,

einem Q3erfü^rer au einer 3üdt)tigung au ner^>elfen,

»ie fermer i^aben Sie fid^ in ber ^a|>t bei^ ©egen-

ffanbeä »ergriffen, benn idi) bin »o^jrlid) feinet non

beiben! 9iein, gnäbige 3rau, Sie mürben nur einen

£ingtücftidf)en, bem ein »iberfbrud^^nolle^ Sc^ietfat

grofte ©mpfcingtid)teit für bie Sdt)ön^>eit ber grauen

neriief) unb aüe ©en>anbt^>eit, beren ©unft au ge-

»innen, nerfagte, für bie ünmoratität anberer

büften taffen; benn baä fann id) ^o6) unb t>eitig

nerficf)ern, bafe idf) jene breite Strafe, auf »eld^er

fo niete anbere anffanb^to^ au^fdf)reiten, t>eute aum
erften ^ate in meinem Seben au betreten nerfudf)te,

unb bafe Sie, meine ©näbige, bie erfte 2)ame finb,

non beren §utb id) au träumen »agte; aber baä

fann nur mir paffieren, ba^ idf) fc^on beim erften

Sdjritte fepttrete, unb ba^ gteief) mein erfter S:raum

eine fo übte Stu^tegung finbeti'

2)ur(^ biefe Sdf)itberung ber 23o^peit be^ ©e-

fdf)ide^, ba# midt) at# noltenbeten ©eden nerantogte,

»dprenb e# mid) in ber 6nt»idtung f^jmäptid^

aurüdbteiben tiefe, »urbe idfe fetbft fo gerüfert, bafe

id) in ein taute# Sdfetu^a^u au#bradfe. ,3ft benn
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£ieb« ein Q3crt>rcc^en?' rief id>. ,ttnb wenn fie eineö

wäre, fagt 3^>nen benn ni^t ber Gpiegei, gnäbige

^rau, baft fie, wenigften^ 3^>nen gegenüber, nur

eine^ mit mUbemben ümftänben ift?l'

,Of?o', brummte ber ‘DD^ann, ,genieren 0ie fict)

nic^t, machen 0ie i^jr nur gleicf) in meiner ©egen-

wart eine ©rttärungl' ©r f<^lug mit bem 0to(fe

einen 2tuftaft, aber bie 3rau fa^te ibn begütigenb

am 9Jo(färmet. ,©ntfi^ulbigen 0ie, mein öerr', —
fagte fie au mir — ,bätte ic^ eine 2lbnung bauen

gehabt, baft ich ®i« 8U hört beurteilte, fo würbe »er-

muttich biefer unä allen peinliche Stuftritt nicht ffatt-

gefunben höben, aber 0ie müffen eben bebenfen, e^

war aud) bei mir baö erfte 9JZat, ba^ ich föl^ einen

Stntrag au hören befam/

,8tueh bei 3h«en ba^ erfte 9Äat?' ftammelte ich, unb

mich bef4)liöh ber entfetliche ©ebanfe, bah i<h t>iet«

leicht burch bie 3ronie meinet ©efchideö baau auö*

erfeben war, hier einem atueiten bie QBege uorau*

bereiten.

,£ah ben öerrn hinauf, 0tephön', fagte bie 3rau

au ihrem ©atten, inbem fie ihm ben Simmerfchtüffet

reichte; er fchfoh auf, wir traten in bie Mche, an

beren S:üre fahte er mich öm Strme unb fchob mich

hinauf auf ben ©ang; ich hötte ben anbem Sag
blaue ^ede uon feinem ©riff, uermutlich tat eö

ihm hoch leib, mich geprügelt a« höben, unb

ich war fehr froh, bah er in biefer öinficht nur ein

Q3erfäumniä a« bereuen hötte. Qßie ich bie Sreppe

hinunferfam, weih i<h nidht a« fögen; erft alä ich

auf bie ©affe trat, atmete i^ auf unb fammelte
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meiiie ©ebanlcn, unb ba fam ic^ jur ßinfic^t, bafi

ic^ ci9cntti(^ alle Hrfadje für ein £oö banibar

3U fein, ba^ ml(^ 8U einem fo tugenb^jaffen 9J?enfd)en

mie nur irgenb einer efifüert, o^jne mir ein

Opfer auf^uerlegen; benn ic^ brau^^e blo^ 8U unter*

loffcii, i(!) opnepln nli^t au unternehmen ber«

fiepe. Hnb tt>enn meine 3:u9enb gtei^jtbopl nur eine

®abe ber 9Zatur ift, hätte id) niept ba^ nämli<ihc

9?ed',t, mir auf felbe etmaä augute au tun, nrfe anbere

auf eine fepöne ©tlmme, auf einen OBuepä bon feep^

©djup ööpe ober auf lange ^nger, mögen fle Wefe

im 5Hablerfpiel ober anberä bermerten? Su iep’^

aber? 9?eln, meine Herren, i(p tu e^ ni(ptl 6ie fepen

in mir einen 9Jlenf(pen, ber fiep befepeibenermeife auf

einen biel pöperen ©tanbpunlt fteQt, ber baS Safter

al^ eine Quelle bon Q3erlegenpeiten berabfepeut,

opne be^megen bie 5ugenb atö ein Q3ergnügen pin«

auftelien!"'

(B^ mar ein erpaben mlrfenber 3ufaH, bap eben

lept bie ©onne au5 ben QBotlen trat unb mit ipren

©traplen ben in ber 9Äitte geteilten ©epeitet be^

9}lanneä bergolbete, ber opne febe Q3orcingenom*

menpeit fiep felbft befiegte.
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^Uerfeclen

ba braunen auf unfreunblic^cr ö«ib€, über

<*vv^ ber QBinb batrfnfcgt, t>aben bic 3:otcn

if)re 9luf>cftättc, eine ^afjrfirafte mit bürftigen

‘pappetn füprt baran vorüber; fc^ier enbtoö gept eß

auf bem ©epienenmege ber ‘pferbebapn bapin, immer

in giei(pmäpigem Srotfe unb mit eintönigem @e«

Itinget, ermübenb, einfeptäfemb. ^ür ben Stnfang

aerftreut bie 9JJitfaprenben ju muftem; bic

meiften füpren 5?ränae, 93tumen, ©rablatemen mit

fi(p, ia bort bome neben bem 5httf(per pot fogar

femanb ein eifemcö Orabfreua pingeiepnt; unter

bem 9lamen, ben bie 5:afe( jeigt, ffept ba^ 2)atum

be^ S:obeötage^. 2)er ©eftorbene liegt nun faft f<pon

ein 3apr in füpler ©rbe, opne ein anbereä 9Äerf-

aeiepen at^ baä ber OZummer a« feinen öäupten,

unb bie 2lngepörigen beeilen fiep fept, ba^ Äreua

„fepen" an laffen. Sun fie baö, bamit bie 23efannten

e§ finben, ober ift e^ maprpaft ein 3ei<pcn liebe*

boUen ©ebenfenö, bon fargem ©rtoerbe in fo langer

{Jrift erfpart, abgebarbt?

©ö fiept lein ‘UJZütterepen babei, bie eö pütet mie

einen ©epap, lein *D!Rann in bürftigen Kleibern, ber

e^ mit mepmütigem ©tolae betraeptet unb mancpmal

tt>ic mit ftreicpelnber öanb über bie bergolbete

©priftuöfigur fäprt; ber 9?ebenffepenbe, ber feine
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9lcd)tc nad)täffig auf bcm Qucrbaltcn ru^cn Idftf,

trägt ein Gc^urafetl, er maefjt ein ©efei^äft ab unb

tt»irb h)obt morgen ben trauemben öinterbtiebenen

bie fatbierte 9?ed)nung präfentieren.

2)ort in ber ©de fi^t ein Junget, bleidjeö QBeib in

febmarjer 5^teibung, bie ^ugen burd) bie müben £iber

batb gefd)toffen, bie Sippen perbe gegen einanber ge-

preßt, mäprenb beibe 9lafenfiügei unregelmäßig unb

ftoßmeife fieß peben unb fenfen. ®aä ift iunger, faum

woeben», oielteicbt nur wenige S:age alter ©cbmerj.

6ie preßt einen fleinen S^ron^ an fi(b unb aeßtet nießt

barauf, baß unter ißren Ungern bie 23lumen fniden

unb bie 23lätter fid) berwirren, fo wenig fie barauf

aeßtet, baß naße, gau3 naße, oom Gcßoße ber 9lacß-

barin langftielige 2lftem, wie oertrauli(b unb be»

rußigenb, mit ben bunten Slöpfen ißr juniden.

2)iefe 9Za<ßbarin, bie ju ^Jüßen eine Sateme
liegen, jur Geite einen 5^ranj ßängen unb auf bem
Geßoße 8Wei ^Blumentöpfe fteßen ßat, ift ein be-

häbige^ 5rau(ben mit ergrauenbem Gdßeitel unb

freunblicß lä(ßelnben, woßl au(iß gefpräeßigen

Sippen; aber Jeßt fißt bie gute Sitte in ber erften

23anf, ßat fein ©egenüber, unb bie 9iet>enfißenb€,

„bie in ber tiefen S:rauer", will fie nießt anreben,

bie ßätte ni(ßt ©eßör noeß 2)anf für eine Slnfpraeße.

SDZein ©ott! QBie einem in foteßem 9^atte um ba^

^ers ift, baä weiß bie alte g=rau Ja fetbft reeßt gut,

wenn eö aueß feßon lange ßer ift, baß fie ißr ben

^Jiann ßinwegtrugen, fdßon Saßre ßer. Hnb 3aßr
für 3aßr ift fie jur felben ßeiligen Seit ßinauä-

gefaßren unb ßat bafür geforgt, baß er fein 2i^t,
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feinen Ärana unb feine 93iumen t>abe, unb babei er»

innert fie fid) fo teb^jaft feiner, alö ftünb er ibr

tt)ieber nor Stugen, unb eß ift ibr — acb, eß ift ein

finbif4>er ©ebanfe, fie n?eib eß —, alä nermö^te ihre

©efcbäftigfeit um ibn ibm^reube au machen.

6ie menbet ein menig ben ^opf unb biictt burcb

bie 0<b^ibe na^) ber ©trabe.

9lü(fen gegen 9iüden mit ibr fibt eine 2)ame-,

melcbe ficb, maö ©efprä^bigteit antangt, bur^auä

feinen Smang auferlegt, unbefümmert barum, ob

man ibr ©ebör febenft ober 35anf meib- 35ie un«

ermüblicb ‘plaubembe b^t eine fleine, aber feine^-

megö ai«rticbe ^^igur, benn ein überlanger Oberleib

Idbt bie 23eine läcberlicb fura erfebeinen, auä bem

ooHen, runben ©efi<bte bliden, blau unb mäffem,

ein paar nicbtiJfagenbe klugen, unb unter bem

Gtumpfnä^tbe« aeigt ficb ^unb, ber nur babureb

ben ©inbrud unangenehmer 23reite macht, meil bie

Sippen ficb f*> f(blieben; ber Slmftanb, bab fie

geöffnet biefen ©inbrud unangenehmer 33reite unb

‘Plattheit nur oerftärfen, unb ber melfe 3ug um
ihre Qöinfel meift barauf bl«/ bab mir hier eine^

iener ^nber oor unö bnben, bie mobl altem, aber

nie grob merben, unb bie glauben, fie feien QBeib

gemorben, meil fie oerbeiratet gemefen.

®ie fleine ®ame fpracb unaufhörlich bon ihrem

„Geligen", unb menn fie fürchtete, im Gtraben-

gelärme unoerftanben a« bleiben, fo begann fie mit

ihrem freifebenben Gtimmcben a« febreien, baau

nidte fie unb miegte fie, alä moltte fie eß ben beiben

S^rdnaen aubortun, bie mit flatternben Gcbleifen
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au^en an ben ^afen f^oufett^n, 3n>if^en b^nett

fonft bie QBagentateme ^ing.

9Zcbcn ftanb ein 9JJann mit bo^jlem Stuge unb ein*

gefuntener QBange, er fog an einer ©tro^j^igarre.

^enn ber '2öinb gar ju arg an ben Äränjen aauffe,

bann griff ber 9km^er f4)tt^enb naci^ bem einen,

auf beffen fc^marjer ©4>teife in SUberbrud bie

QBorte „9?uf>e fanft" au tefen waren; babei f>otte fid)

ibm einmal bie golbbefranfte Sttla^fc^leife bes an«

bem über ben 8trm gefd)tagen, unb er la^ bie in

plumpen, fd)reienb gelben Settern angebrad)te ®e-

uife. (£r lächelte bitter unb ftreifte nerdc^tlic^ ba^

33anb tu)n fici^.

tiefer "Sorgang ueranlaftte bie Heine QBitwe,

eine äufecrft lebpafte 6d)itbemng beö Sobe'Sfampfe^

ipre^ verewigten ©atten ju unterbreiten unb fid)

über bie %>beit ber QBelt ju beflagen, ba eben Jener

S?rana ber für ipren „©eligen" beftimmte ift. 9Kit

fi(ttli<^er ©enugtuung erwäpnt fie, ba^ fie felbft

„angegeben" pabe, wa^ auf ba^ 23anb a«

„feten" fei, nämli(^ r,baö" 5Bort: „2tuf QBieber*

fepenl" (©ie fagte aHerbing^: „2luf^ QBieber*

fepenl") ©ofort aber — an baö auvor Slnterbroctjene

anfnüpfenb — eradplte fie, bafe fie nid)t eine Q3iertel*

fiunbe mit ber Seii^e ipre^ 9Kanneö unter einem

®acpe geblieben fei, auä S^urctt, ber Sote mö4)i«

wieber lebenbig werben ober ipr „fonft etwa^ an-

tun".

Über biefe naive Äußerung, bie mit ber ©epnfud)t

nad) bem ^ieberfepen einigermaßen im QBiber-

fpnu^e ftanb, lachte ein Junger 9)ienfd) an meiner
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0eit6 (aut auf, ba^ mad^te mehrere mittad^en itiib

bie 0c^U)ä^crin oerftummen.

®a^ 23ürfd^c^cn neben mir, uermut(id) ein

0tubent, fd^ien fein '23erbienft um bie CSefeKfdjüft

nid)t gering anauf4)lagen. (Er fa§ ba, in 9)Zienc unb

©ebärbe jene überf(^n)eng(id^e 0e(bfteingenommen*

^eit sur 0^au tragenb, melcfje neraogene junge

£eute fief) fo häufig merfen (affen unb unbernüufiige

ä(tere n>ie eine 23e(eibigung empfinben, nxi^reub

»ernünftige bartiber lächeln. Gr |>lelt ein 23u»^ in

ber öanb, att)ifd()en beffen 33(ättem er ben orige-

finger einf(emmte, inbeä er mit bem 9(üc(en fid; ben

redeten 0d^en!e( frottierte. 34> neigte mic^ ein

menig bor unb (a^ ben S:ite( beä ^erfeö: „5)er

S:ag nad^ bem 5:obe". QBafjrfc^rinU^) fu^>t er ba^

©rab rine^ 3ugenbgenoffen auf, unb ju biefem

©ange bat er fidt) in feiner ^rt borbereitet, mit einem

— Sebrbuebe; i^m mag eö ja für ein foldbeö gelten,

benn fidler imponiert ipm nod) eine fdb(an!n»eg auf-

gefteüte öppotpefe mit magpatflg barauf gebauten

0d)(üffen.

fernab (legt ber Sugenb ber $ob. Gine meite

0tred(e, erfüllt mit träumen bon Gpre unb ©lana,

©enub unb ©(ürf, (egt fie amifdpen ipn unb fi(p. Gie

glaubt niept an ben SEob, n>ei( fie eine ftetö maep-

fenbe ^raft in fiep füplt, über beren 23ctätlgung fie

jmar im unflaren ift, beren Q5emi(ptung ober fo

gana unbenfbar erfepeint, baft fclbft bie ^rage 'jaep

einem ^nber^tbo unb Srgenbmie für eine müfjige

giltl

QBaprpaftlg, bie 3ugenb bebarf ni(pt jener ^croft-
I
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btidjer, icner ©treltfc^riften gegen bie ^iemttc^ all-

gemein »erbreitete OKeinung, bab ber Sob ein Übel

fei; tt)Qö aber foUen mir (Ermac^fene mit i^nen an-

fangen?

(Eö ift eineö ber fämmerticbft«« 9Jiad)tt)erte biefer

©atfung, baö mein 9^acbbar ba mit fici> führte, benn

e^ bebanbeft „ba^ jufünftige fieben na<h ben ^or-

f^iingen ber QBiffenfcbaft", benü^t auch, gröb^^r

2tnf(hauiichfeit h^tiber, baö beliebte "Mittel ber 3llu-

firation, „mit ^ehn aftronomifchen 2lbbUbungen"

ffeht auf bem Sitelbiatte. Sllfo in einer 0a(he be^

S>er3en^ menbet fich ber 2tutor ni<ht an biefeö? Stuf

einem ©ebiete, mo fich 8« Seiten bie er-

ieuchtetfien ©eifter be^ ^iffen^ bef(hieben hoben,

mill er fich «Ichl befcheiben?

©tauben benn biefe ‘Phitofophofter," menn fie einen

SEraum, mit eigenem hotben QBiffen unb frember

mibüerftanbener 33eobachtung h^rou^gepuht, au
9)Zarfte bringen, bab ih« irgenb mer für ein ©pffem

tauft unb au einer liberaeugung auffüttert?

9!JJit euren 23üchern macht ihr auch uicht einen

Smeifetnben um ein 23ebenfen ürmer, um eine Hoff-

nung reicher; ber ©mfte mirb fie topffcpüttelnb au^

ber Hanb legen, bem fiaunigen bieten fie 2tnlab au

mohlfeiten 0päben, benn menn ihr über 2luferfte-

hung, QBiebergeburt, ©fiftena auf anberen QBetten

ober im meiten Öitherraume fo mortrei<h unb fetbff-

bemubt euch vernehmen labt mie irgenb ein 3)oaent

über ein gang unb gäbe^ 5^apitel au^ ber 9latur-

gefchi(hte, bann mirb man euch ouch fragen, mo benn
bei eurem 'QBiffen ber *^)rüfftein aller QBiffenfchaft,^
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baö (Efpcriment, bteiW; ot> fc^on einmal auf-

crftanben, »ieber geboren worben, auf anberen

0temen gewefen, im ät|ier gef webt feib, ober ob

i^r anbere äu beriet ^Jlotionen oeranlaftt unb fie

babei unb bama<i^ tontrottiert l>abt?

2)aft i^r 3weiflern gegenüber »ergebene “SKü^e

aufwenbet, ba^ wirb fi(^ eure 2tutoreneitelfeit nie

llar ma(^en, boc^ wal>rli(f) nic^t ba^ nimmt man
eud) Übel, bafe il>r ©pötter lacpen ma^it, wopl aber,

baft ipr burd) eure 9Jlad)werfe bie Oläubigen, bie

£)offenbcn »erlebt.

QBa^ auep ben QJlenfcpen bewegt, na<!^ ber Sin-

fterbli^leit feinet QBefen^ ju »erlangen, ob ipn

grübelnber 0inn lüftem mac^t, ben lebten ©runb

ber ®inge ju fd)auen — ob ba^ 9lätfel beö 2)afein<5

fo fd)Wer auf ipm laftet, ba§ ib« tu>r bem Sufammen-
breepen nur ber ©ebanfe f<bübt: er werbe wiffen

warum, wofür er litt unb ftritt — ob er, »on ber

Stnauldngticbfeit be^ irbifepen 9ied)teä bebrüdt, nad)

bem göttlicpcn auff^reit unb ipm £opn unb ©träfe

anpeimfieHt — ob eä bie Siebe ift, bie ipn na(b

feinen Heimgegangenen fepnen mac^t — ober ob

au^ nur ber Stampf ift gegen ben ©ebanlen ber

Q3emi(btung, ber ipn in einfamen 92ä(l)ten burep-

fröftelt: atl bie^ 23angen, ©epnen, Hcif(!^en, Hoffen

unb Stpnen, e^ rupt jutiefft in ber 23ruft be^ ‘DO^en-

fepen einbcfcploffen, unauägefproepen, unauäfprecp-

bar, über allem ©epreden beä S:obeö unb ©reuel ber

Q3erwefung — ein 'DKpfteriumI

©in 9Äpfterium, ba^ ipr entpeiligt, wenn ipr e^

»om Heraen naep bem 5?opfe »erfepen wollt I ©in

^tnsengruber. 13, 30 , 5 c
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<2Ä9fterium, \>a^, auf l>cn toutcn 9Jlarft gezerrt, jum

9Jlär4)cn tt)irb unb in «uren 23üc^cm — ju Slnfinnl

3(^ *wicb nergeffen unb bie testen ^orfe

laut gefproc^en.

„QSic meinen?" fragte ber ©tubent.

3ci^> legte ben Seigefinger auf bai^ 23uc|) unb fagte:

„^a§ mein i^

3e^t taue^te jur redeten öanb bie 9lo^)3iegelmauer

mit ben barüber megragenben ^reujen unb Urnen

auf, ber Qöagen rollte raf4)er bapin, bie ©c^leifen

ber beiben J^rönje flatterten pintennac^ unb brepten

fid^ im QBinbe ab unb ju — 9lube fanftl —
9lube fanftl — 2tuf QBieberfepenl — 2luf

QSieberfepenl

3ebt faftt ber Shttfd^er nad^ ber Kurbel ber

9?äberfperre. (Eine furae ©tredfe nod^ fdt>leift ber

^agen pin, bann patten mir am Siete. 2)er pagere,

poplmangige 9)Jann auften mirft ben Sigorren*

ftummel bon fiep, pebt feinen Ärana bom unb

fteigt bom S:rittbrette, bie Keine QBitwe fepiefet aur

QBagentüre pinauä, mobei fie bem ©tubenten einen

mifegünftigen 23licf aumirft; biefer erpebt fiep unb

folgt ipr, nadpbem er au^ überragenber Äörpertänge

mit entfpreepenb überlegenem Säepetn auf midp

perabgefepen, bie 3)ame in S:rauer feufat fepwer auf

unb bertäpt aöö^iul> ipr^^u ©ip/ unb baä bepäbige

alte 3wuepen, obmopl bollauf befdjeiftigt, Sateme,

S^rana unb 23lumentöpfe panbfam au orbnen, niett

ipr teilnepmenb au.

2tt^ i(p burdp baä grof^e 2:or eintrat, fam ein

2)iener in reidper fiibrcc, ber ein fdpmarafamtene^
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unter bem 2trme beraugetaufen unb gab

3ei(ben na<b bem ©tanbptabe ber ‘prinotequipagen;

bann btidte er na(^ einem alten £>errn aurüd^ ber

no^ in einiger (Entfernung bebäct)tig einperf^ritt.

• (E^ tt>ar ein rüftiger alter öerr trob be^ fcbnee-

meinen öaare^, baä unter ber breiten Krempe

feinet Splinberpute^ bi^ 8um 9lodtragen nieber-

bing; ba^ f(bwa(be 9lobr mit bem golbenen 5?nopfe

benübte er, um bi«r unb ba ein ©teineben fpielenb

auä bem QBege au fcbleubern, unb ben feinen Ober-

rod, ber ibn oor ber Unbill ber Q[Bitterung febüben

foll, trug er nicht einmal augetndpft, fo baft man bei

mancher Qßenbung ben 23rlUant ber 23ufennobel

im ©onnenlicbte fprUbenb aufleu(bten fap.

®er (5rei^ lehrte wohl au^ bem oornebmen

Q3iertel be^ ^riebbofeö aurüd, mo ficb ©ruft an

©ruft reibt, er fanb bort bie 9lubeftätte ber ©einen
— einft bie eigene — unter ‘?)almenan>eigen, 23lumen

unb 5?ränaen, oon £i4>tem umfladert, unb fniete

baoor im 23etfcbemel auf famtenem ^olfter.

3ebt manbelt er achtlos an ben ©ebaebtgräbern

babin.

8tn bem lebten berfelben ftebt ein 9Jlann, gleich-

faHö fchtoara gelleibet, aber bürftig, ein foben-

f<h«inigeö Wd^en am fieibe, ein bünne^ 33einlleib,

baä ihm ber ^inb an bie bürren ©lieber prefet.

5)er ^ann ftarrt oor fich büt uuf ba^ ©rab, nur

n>enn baö Heine in feinen fiumpen frlerenbe 9Ääb-

rb«n, baö er an feiner linlen §anb hält, aufammen-

fchauert, bann blidt er, tt)ie feheu, nach ber 5?leinen,

fein Singe mirb unficit, unb er fährt fchneU mit ben

30 * ^f,y
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Ringern bcr ‘D'lcc^ten bamac^ unb quälte

ibn bort ein ©anbfum.

2tuf biefe ©nippe trat ber alte öerr ju, mit

leutfeliger 9Kiene beugte er fic^ perab au bem

5^nbe. ^ÖQit bu ein 6<pmeftercpen ober ein '

93rüber(pen ba?"

2)er 0[rbeiter griff an ben ©ipirm feiner 9Rüpe.

„2>ie ‘DDlutter, öerr!"

2)er ©reiä berührte flücptig mit ber §anb ba«S

^bpfcpen ber kleinen. ^9Jun, fei nur recpt brau",

fagte er, „beine 9Jiutter fiept iept aUe^, bie ift ja

im öimmel bort oben."

®er dürftige mocpte wopl bem noblen &erm nid)t

in^ ©efi^t njiberfprecpen, er fop boper aur Seite,

brücfte baö froftgerötete ‘pätfd)(pen in feiner fiinfen,

um ba^ 5Hnb aufmerffam au macpen, unb fagte leife,

aber beftimmt, inbem er mit ber 9led)ten auf ben

©rabpügel mieiJ; „SDa, in ber ©rb, ift fiel"

S5er ailte ftie^ einen mibbiUigenben £aut au^ unb

aog bie 33rauen aufammen. „‘Pfui, ^enn fie jept

aucp ba in ber ©rbe rupt, fo mirb fie bo<p einft, n?ie

mir aUe, mieber auferftepen."

„23efter öerr", fagte ber 2trme unb bie^mal pielt

er ben 23liden be^ 9lei(pen ftanb, „bie pat all ipr

Sebtag nicpt^ ©ute^ g«pabt, rnoau follte fie mieber

auf?l"

2)a feprte fiep ber alte öerr ab unb ging aomig
murmelnb pinmeg. 3)er Wiener, ber ipm in ben

933agen palf, erlaufepte babei, bap jept ein roper

Unglaube unter ben nieberen Sepiepfen um fiep

greife. 93effürat tlappfe er ben ©eptag au.
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^>attc wenige 04>ritte feitwärt^ geffanben,

wäbrehb bie betben Männer fprac^en; al^ Je^t ber

Arbeiter ba^ ©rab bertie^, fa^te er mi<^ inö Stuge

unb firedte bie öanb naci^ bem öüget auö, mit einer

©efte, alö wotite er etwa^ fonft nad^ ber ©rbe

aurüdbrüden. ift boc^ befTer fol" fagte er, unb

an mir »orüberfc^reitenb, beutete er nad^ ber 9li4)'

tung, bie ber 2ttte eingefd)(agen, unb täd^elte bitter:

„©tttub^ fd^on, ba^ ber gerne ein fieben fortfü^ren

mö^t, wo it>m nie etwaä abgegangen ift."

©teid) biefen beiben werben niete nerftimmt, ner*

bittert, nerbüftert non ©rabftätten 1)dmUi)ven, weit

fie i^ren ©tauben ober Stngtauben ni4>t au^er ben

9^riebf)of^mauern getaffen tjaben. QBir teben einmat

biefen £eben, unb an biefe Qöett finb wir mit alten

92emenfafem unb 9!Jlu^fetfträngen gefnüpft, mit ben

33ewotjnern einer anberen wüßten wir nict)t^ an*

aufangen; aber aud^ ba^ tebenbige Stngebenfen berer,

bie mit un^ gewohnt tjatten, nermögen wir ni(^t au^*

autitgen, unb ebenfowenig, wie fidf) ber ©täubige bie

Q3erftärung, nermag fidf) ber Stngtäubige bie Q3er«

nidf)tung norauftelten. '23erftcinbtidf) finb unö bie

S:oten nur atä ba^, waö fie waren I

8tt^ Q3orldmpfer in ben gteid^en ©treiten, atö

Q3ortciufer nadf) ben gteid^en 3i«ten ftet)en fie un^
na^, unb weit bie 33a^n, foweit fie biefetbe burd^-

meffen, obgefd^toffen nor unferen Stugen tiegt, weit

wir wiffen, wetd^en Q33ege^ unb an wetd^e^ ©nbe fie

non Srrtum, £eibenfdf)aft ober 3:üd^tigfeit ©df)ritt

für 6df)ritt geführt worben, fo wirft aud^ if)re Sei^re

ernfter, if>re ‘DO^a^nung einbringtidf)er, i|>r 93eifbiet
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mädjtiger; bod) 2e^xc, unb Q3orbi(b

fprecbcn nur bem ©efcbtecbte, bem fie angebbrien,

non bcr QBctt, in bercn Siebte fie einft geujanbett.

O, gtaubt nur ja ni4)t/ bab bie ^oten fo gana toi

feien! 3b^ müßtet eben nie bonon gehört b^^öen,

n)Q^ fie au^ einem feigen ©ef(bted)te au maiben oer-

niögen, menn biefe^, bem lintergange nab, öer

Sütbtiöteit feiner Q3orabnen fieb erinnert unb aw

ihnen ouff(breit in böcbftrr 9lot, ihr müßtet über-

boupt niebt non bem *33erfebr mit ihnen miffen.

g^ürebte niemanb, bab i<b tb« i«bt nom ^ebbofe
meg in bie ©ibung eine^ fpiritiftifeben ^lub^ führe,

noch bab id) bter, angefiebt^ ber ©räber, für ein

‘DKebium ober für eine neue 23rofcbüre über S^unb'

gebungen au^ bem Senfeit^ 9le!tame aw machen

beabfiebtige; baä aüeö b^^t ni(bt^ mit bem au febaffen,

maä i^ meine.

3cb merbe febt hier bie ©räberreibe entlang geben,

i^ rneib bort einen öügel, ber eine teure Seim-

gegangene bedt, icb merbe ihr bieämal toenig fagen

fönnen, benn mir merben »ietfacb gefiört fein bur<b

Seute, bie nur ber eigene unb frembe spub unb ber

ber ©räber bef(bäftigt, aber ich »erbe aüc§, tt>a^

mit mir unb um mi(b oorgegangen, feit ich ba^ lebte

0O?al an berfeiben ©teile geftanben, tura aufommen*

faffen; mäblicb 't>irb in 5:on unb ©efie, in 2tuä*

brud unb dienen ba^ 23ilb ber ®abingef(biebenen

lebenbiger — bi«r b<»f^« 5on beä ©in-

murf^ — bort eine ©efie ber Suftimmung — unb

menn i(b bann in mir etma^ mie 23ef^ämung emp-

finbe, bann mißbilligt fie — unb menn mir*^ froh*
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mütig tpirb, bann Reifet fie gut —, unb wenn autiefft

mir in ber 6eeie fülle, bann tröffet fie.

i^r bentt, eö rebe nur biefer eine 5:ote unb

nur mir? O, fragt bo(!^ — fragt ein gute^ i^nb,

baö am ©rabe feiner ©Item fid^ beren ©egen er-

flef)t, fragt ein arge^ 5^inb, baä Q3eraei^)ung er-

bettelt, fragt ben Q3ater, ber am ©rabe feinet Sieb-

tingg fiel) 3:roff ^olt, fragt, fragt aUe, bie fid^ auf

ben Umgang mit ben Q3erftorbenen berfte^jen, unb

fie werben eudf) fügen:

„O glaubt nid^t, bafe bie 5:oten fo ganj tot

feien I"
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®ie Q5orangegan9enen unb t)ie

©o^intergebli ebenen

CyOcnn ic^ irgcnb eine anbere 2tbfi<^t i)ättc, atö

btt^ ©emüt bei^ £cfcr^ au ert>eitern, fo h>ürb«

icb bie nacbfolgenbc traurige ©ef^i(!^te gar nic^t

craäbten; felbe trug fi(^ in Spanien a«/ t)on

Jeper peifebtütige fieute gelebt paben, unb Jebenfall^

fiel baö a^ ©raäbtenbe in bie Seit nact) Srfinbung

ber 23arbierfd)ün'eln, benn einer ber gelben njar ein

23arbier unb pie^ ^^etipillo, ‘?)pitipp(^>en, n>eil er

fepr Heiner Statur n?or, n>ag ipn inbeö nid^t pin-

berte, fo liebenöwürbig a« fein, ba§ er eine ipn

fottJOpl an S^brpergrö^e alg an gefellf(^aftti4)er

Stellung überragenbe ^ante, Saura, ^od^ter bed

Stobtrote^ Öermofa au ©orbooa, boau oeranlafete,

ipm biefe offenbar in fpöttifd^er 2lbfi(^t erfonnene

^erunaierung feinet 9?amenö alä 5?ofen?ort auau-

flüftem.

2)on öermofa patte, wie oiete Q3äter, leine

2tpnung üon bem, wai^ in bem öeraen feiner 5!odpter

oorging, eö würbe ipm audp gana unglaublicp ge-

fepienen paben, pätte ipm Jemanb fagen lönnen, ba§

Saura im Q3oraimmer ftetö bag 5?ommen beö Win*

bigen ^nirpfe^ abwarte, um fidp oon beffen 23arte

frapen au taffen, epe er ging, ben be^ Q3aterg au

fdpaben; fie mupte fiep piebei fo wie biefer auf einen

Stupt nieberlaffen, benn, wie gefügt, ber ©eliebte
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n?ar Wdn unb, gegen fic betrai^tet, noc^ Heiner. (£^

ttjttr ober niemanb nor^anben, ber betn 2)on §er«

moftt bonon ^jätte fagen lönnen, benn aufeer ben

beiben babei beteiligten njufete leine tebenbe 6eele

barum; bie fiiebenben aber Ratten alle ilrfa^ie, ibr

©ebdmni^ 8U wahren, benn ber ©tabtrat würbe

wohl leinen 2tugenbli(f gezögert ^oben, bem un-

glüdlidjen barbiergefeüen bie Änoeben bre(!bcn,

bie öoare ftriegeln, lurj, ihn auä einem ^O^eifter

in ein Obielt feiner Äunft ju nerlebren.

fiaura wagte e^ ni(!bt, ihre 9Zeigung bem bater

8u gefteben; fie fühlte ficb non ber 2ttlgewalt ber

Siebe befiegt unb empfanb babei boeb, bab ber

©ieger — nicht mit ben Singen ber Siebe, fonbern

mit gewbbnli^en betrachtet — leinen überwältigen*

ben ©inbrud ju machen geeignet war; fie aieb fi<h

felbft ber ©chwäche, wa§ aber belanntli^ nicht ftarl

macht; wohl hinten ihr fchon mehrere, unbebingt

bübfehere “Männer in achtungönoUfter ^eife Stuf*

merlfamleit bejeigt, hoch fie hotte ba^ latt gelaffen;

ber S^elipiüo aber war ein S:eufetölerl, unb bie

QBeife, in welcher bie unbebingt hübf^eren 9Äänner

warben, war nicht bie feine; nietleidht fanb er, bab

fetbe gerabe für ihn nicht erfolgnerheibenb war.

©chlob fübe ©cham unb oerwirrenbe 23efchämung

ber iungen S)ame ben 0Ulunb, fo waren e^ leinet*

wegö fol^e erröten machenbe ©rünbe, bie ben

23arbier gur ©eheimhattung oeranlabten, fonbern

bleiche 9^rcht.

£tm bie gleiche Seit etwa, wo ©chelm Stmor bem
^etipiUo bie fojiale ©tufenleiter. ju bem ©egen*
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ftanbc ber 2tn<>:tun9 l;inauff>alf, bewog er einen

Jungen 5^aufmannöfot;n, 5)on 2l(oar, biefetbe

^jerunteraufteigen jur niebtt<^en, anmutigen S)0'

love^, welche im öoufc feiner (Eltern eine ©tellung

einnabm, bie bebenftic^ att>ifd)en ber einer ©efett«

fct)aft^bame nnb einer ^ammeraofe fc^wantte.

‘DWand)em mbcf)te eö üfettei(!^t fe^jr let>rreie^ bünten,

beä näfjeren au wiffen, wie tübn unb flrupello^ ber

mutige 23arbicr Stufe um Stufe na(l^ oben brang,

unb wie Itug unb a«rt bie aaö^t« ®o(oreö bem

©eliebten bie ^ü^e feben lehrte, bamit er wobt-

bebalten au ib<^ b^runtergelange. 2tber fol(be ^ag-
niffe unb J^ünfte au befrfjreiben, ift ftetä ein unbanl-

bare^ Unternehmen; man befriebigt bamit lebigli^

bie unlautere 9^euglerbe unb erwedt ben 9Zeib ber«

fenigen, bie berlci nicht au unternehmen Wiffen,

wöhrenb man alle angenehmen unb unangenehmen

Schwereni'icr nur überlegen lächeln macht.

©enug, beibe *?)aare, S^elipillo unb £aura, 2)on

2tloar unb 5)olo.eä, befanben fleh iu gleich

fritifchen £age. (J^on 2tl»ar unb Saura fürchteten

bie öürte ber Stnuerwanbten unb ein bemütigenbeö,

ad)felaudenbcö 9?Zitteib bon feiten ber borurteiig-

boHen QäJclt unb hotten nicht ben öeroiömu^, ber

einen entgegen; utreten unb fl^h über bacS anbere

hinwegaufehen. 'S^elipiUo unb ^oloreö embfanben

fchwer genttg, ba^ fle fleh nur im geheimen ihrer

©robenuig erfreuen burften; aber oor ben £euten

wagten fle fiel; nicht bamit au brüften, fie bangten,

eigenfüchfiger 3wede unb bebenfli^er <D!Äittel an-

gellagt au werben, ©in folch fü^eig ©eheimni^ ift
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eben folc^er 9la^m, e^ berirägt fein aü^ulanged

0te^en^ o^ne fauer inerben. 3eher ^eit fanb

unter ben obmaltenben Itmftänben baö Sufammen«

fein unbe^iagtic^, eine Trennung aber gana unbenfbar

unb ben Stampf mit ber QBett au ungtei(!^ unb auS*

fidit^toS.

2)a man fie ni<i^t mit einanber feben taffen mürbe,

fo bteibe nid)t^ über, atö mit einanber au fterben!

brauet mobt faum gefogt au merben, ba^ Saura

unb 3)otore^ e^ maren, benen fid) außrft bie au)in*

genbe Sogif biefe^ non gtübenber fieibenfcbaft ein«

gegebenen, allerbing^ etma^ ungemütticben ©e«

banfen^ aufbrüngte, unb eS tä^t fi<b nicht leugnen,

baft bie 9)iitteitung beöfetben anfänglich bie beiben

Siebbaber einigermaßen nerbtüffte; aber ba bie

beiben tarnen ficß aufeb«u^>^/ um S:ag mehr,

für biefe grünblicße fiöfung aU unb feber ©chmierig«

feit ermärmten, fo hätte eö nur in ben 93erba(bt

unmännlicher Feigheit bringen fönnen, menn bie

Herren fi<h gegen bie norgef^lagene ‘Partie ing

Senfeit^ fonberlicb gefträubt hätten, unb halb

fchmärmten beibe ‘paare non einem gcmeinfamen

STobe, baß eä eine 8trt butte, ©ö flingt allerbing^

munberlich genug, ba feboch alte an ber ©acße 23e«

teiligten gute ©h^^fi^n maren, fo mie bie ‘DKenfchen

eö eben ber ‘DKehraahl naeh finb, berart, baß fich

jeber gerne mit bem ©lauben im großen ganaen ab-

finbet unb fich uur h^^ unb ba an einem fein

perfönlicheö QBohlbehagen beunruhigenben Sitten«

gefeße eine fleine 5^orreftur erlaubt, fo gefcßah e^

auch ba, baß ^elipiUo unb £aura unb 2)on 2llnar
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unb 35otorcö auf eine ganj anfionbölofe, »o^t-

»ottenbe 2tufnai>me im $)i»w>w«l red^neten, fomit

ei9entli<^ unb öettjiffermaften nur fterben moUten,

um ru^ig unb unbei^eHigt leben ju fönnen.

2)ie QBtt^l ber ^orbmerfjeuge mar ben lingtüd-

iid)en nabe genug geiegt. ^eübilto führte feine

baarfcbarfen ‘^Keffer mit fidberer öonb, unb ®on
atnar mar 9Jiitgiieb eine^ nationalen Gdbüben-

oerein^, ber ficb bie Q3erteibigung Gjixinienö gegen

einbringenbe CErobererfdbaren jum Smedfe gefebt

batte, einftmeiien aber auf bem Gcbie^ftonbe

Gebeiben oerfebite unb baö £eben Ginbeimifcber be-

brobte; ®on Sitoar muftte mit Gdbiebgeräten umju-

geben, unb er mar im ftanbe, ein Äartenbiott an feber

beliebigen GteHe gu burdblöcbem, an meldbe er bie

9JZünbung feiner ‘piftole bidt-

©ut 2)ing brauebt 'Jßeile, unb emft 2)ing mill

Überlegung. 9lacbbem alfo eine geraume Seit oer«

firicben mar, mäbrenb meldber ha§ eine ‘pürdben alle

Gdbermeffer unb ba^ anbere jebe ‘piftole mit einem

gemiffen gebeimni^ootten Gdbauer betrachtete unb

betaftete, bi'g bie ©efabr nabe lag, bab biefe ®inge

mieber ibr atttäglicbe^ Stnfeben gemönnen, ent-

fd)lob man ficb, 3:ag, Gtunbe unb Ort jur 2tu§-

fübrung ber entfebeibenben 3:at fefiaufteßen, unb ber

3ufall mollte eö, bab beibe “ipaare benfelben 3:ag,

bie gleiche Gtunbe unb ben nämlichen Ort mäblten.

QBie eä orbnung^liebenben unb gemiffenbaften

9)lenfcben gejiemt, trafen fie auch alle Q3orlebrun'

gen, um ihrem Programme "punft für ‘?)un!t gerecht

5u merben. ^elipillo fcblenberte fdbon oor ber an*
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beraumten Gtunbe, baö f(!bärffte 9lafiermeffer in

ber 3:afcbe, ^ur ©tabt unb f<!^ritt einem

aiemttc^ fernen QBälb(^en au, on beffen ©aume er

ficb lagerte unb auf £aura martete. 93om anberen

(Enbe ber ©tabt fam 5)o(ore^ mit eiligen ©4>ritten

heran unb lugte ben 23üf(hen am anberen

(Enbe beä *^albe^ nad) 0on 2tlnar au^. ^ie beiben

©rmarteten nabten gemeffenen ©ange^ ihrem 3i«le;

es foßte ouöfehen, aU ob fie harmlos luftmanbelten.

®on Stloar h^tte noch einen anberen triftigen

©runb, nur mit 3Beile au eiten, benn fein Qßamä
mar ein Heiner ßlrfenal; er hutte ‘putoerhom,

^ugelbeutel unb S:eraerol in ben S:afchen beöfeiben

untergebracht, unb meit er baö oßeig oerftohten an

fich genommen unb ungefragt fortbringen moUte,

fo fonnte er ben ©4>ufi, ber noch i”' 9lohrc ftaf,

nicht abgeben. 2)a er nun auö mehrfältiger Sr-

fahrung muhte, mie lei^t “ipifioten au hö4)fi un-

gelegener Seit oerfagen, fo oermochte er be# bangen

©ebonfenö nicht öerr au merben, bah einmal auch

eine folche fehr aur ltnaeit toögehen lönne; er buchte

fich’^ au>ur oon oerblüffenber ^Birfung, menn ihm,

bem einfamen QSßanberer, blöhtich unter 33lih unb

^ach ber 9lau(h bei aßen Äleibemähten heroor-

guatmen mürbe, aber er trug fein Q3erlangen, an-

beren bieö ©chaufpiet au bieten, oermieb baher aße

unnötigen 9leibereien unb trabte fo facht mie ein

©aumtier, baä einen ^arbinal trägt.

9Kit furaem, emftem ©ruh trafen Saura unb

^elipißo, ®on 2ttoar unb ®olore§ aufammen, unb

fchmeigenb brangen beibe *paare in ba^ innere beö
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auf aroeien tief im 23ufc^e »erftcdten, urt«

n>eitt)on einanber gelegenen, taufewigen 9lafen^l<l^en

malten fie ^>alt unb lagerten fic^ im ©rünen.

^elipillo mar fe^>r nac^benflicp, befto gefprä(^iger

aeigte fid) Saura; e^ mar Ja, menf^li^jer Q3orau^-

ft^t na(^, baä te^te 9Kal, ba§ fte i^jre 3unge

brauchen tonnte. QBenn fie au§er ber angenehmen

©rtei(hterung, bie ihr bieä gemährte, noch etmaö

anffrebte, fo tonnte ba^ nur ein grünbliche^ Öin-

meghetfen über Jegtidje^ 9lachfinnen unb 23ebenten

fein, benn bah 2)enten überaus feiten bie 6ache ber

^anbelnben unb aller, bie e^ merben moüen, ift,

barüber liehe fi<h «in 23u^ fchreiben, menn mir

nicht fchon eine^ htiü«n: bie ißettgefchichte.

2)er billige Sefer mirb mir baher moht gerne bie

9lieberfchrift all ber ‘phwfen ertaffen, bereu fich

fiaura bebiente, oon bem poetif^en öinmeiä auf

„bie lebten ©trabten ber fcheibenben ©onne, beren

2tufgang mit fterbtichen 2tugen nimmer gef(haut

merben foUte", biä aur tröftti^en ^Jerheihung ber

„fchmeralofen QBieberoereinigung in Jenen fetigen

©efilben über ben ©temen". 3n bem, maä fie fagte,

tag fo oiel über bie gemeine 3)ent« unb ©pre^meife

©rhabeneä, bah ooUtommen augereicht hätte, auch

mehr 23arbiergehilfen aU nur ben einen tonfuä au

machen, unb eö mar gar nicht munberaunehmen, bah

er ihr in einer 2lrt truntener 23egeifterung aärttid)

ba^ 9lafiermeffer in bie §anb brüdte.

©ie aber — eö barf baä nicht befremben, benn

fie mar meber mit bem gemöhnlichen noch

auhergemöhuli<h«u ©ebrauche bei^felben oertraut —
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gab eS ebenfo järftic^ in feine 9te(^te aurüd unb

fagte: „Gei ein 9!Jlannl 3<i) folge birl"

3nbeö botfe ficb gana in bev 9läbe awifcben bem

anbem ^aare eine äbntli^e G^ene obgefpielt^ nur

ba§ 2)oloreö mit ber tröftü^^en Q3erbei§ung ber

„fcbmeraiofen QBiebemrcinigung in fenen fettgen

©efUben über ben Gtevuen" begann unb mit bem

poetifcben öinmei^ auf „bie testen Gtrabten ber

fc^eibenben Gönne, bercn Siufgang mit fierbticben

2tugen nimmer gefc^aut merbcn follte", f4>io§; um
ober ber QBirtung auf bie mcbr paffioe 9iatur ipreö

Öörer^ fi(t)er ju fein, fe^te fie feCbft ben Trumpf

auf ipre 9lebe unb beftiitt bie trunfene 23egeifterung

auö eigenem, inbem fic bem 2)on 2Iioar bie '?)iftote

entriß unb fiep fetbe mit ben ^Borten: „Gei ein

‘DWann unb folge mir naef)" fo entfcbloffen an bie

S3ruft fe^te, ba^ ber beftür^te J^aufmannäfopn leine

Seit fanb, ipr in bie öanb au fallen.

9)littlertoeite patte irbcr ber ejattierte 9=ettpillo

fo arg an fiep perumgemepgert, bap £aura bei bem
2tnbttde feinet blutüberffrömten 5?örperö fi<per in

OpnnuKpt gefallen märe, pätte fie ni(pt ein plöpti(p

in näcpffer 9iäpe erbrbpnenber Gepup Jäp auf-

gefepredt.

S:otenbtei(p, mit oeraerrten 3üCßu bro(p fie burep

baö ©ebüfcp unb befaub fiep fofort einem 9)Zanne

gegenüber, ber niept u>eniger oerftört oon ber ent*

gegengefepten Geite per fiep burep bie Iracpenben

3meige arbeitete.

„QBer feib 3pr? — ö^lftl Um ©otte^ mitten, ma^
ift gefepepen?" riefen fie fiep gteiepaeitig mit aittertt*
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bcn Gtimmen an; toar lein QBunber, bafi beibe

fi<b ber gleichen ^orte bebienten, ba fie fitb auch

©leiche^ p fagen hatten, ^ber bie ©leichh^it ber

23egebenheiten, ber Jehigen £age unb ber norher-

gegangenen ßrtebniffe n>ar fo merlroürbig, ba^,

obfchon boburch bie *33erftänbigung ungemein er-

leichtert würbe, fie hoch au näherer 8tuöforf(hung

unb Stu^einanberfehung anreijte unb unter haftiger,

fliegenber 9iebe unb ©egenrebe bie ©egenffänbe ber

Erörterung, 5«lipiDa unb 35oloreö, immerhin fo

lange Seit halb oergeffen blieben, baft fie ©elegen-

heit hatten, ungeftört ganj au oerbluten.

3)ie beiben armen ©eelen mögen fehr oerwunbert

neben einanber cutf bem QBege na<h bem ^obe^

einhergefchritten fein unb fich oft erwartungsooH

umgefehen haben, lopffchüttelnb, bah a^ßi anbere

burchau^ nicht nachlommen wollten, enblich muhten

fie fich bo4) ioohl ober übel mit bem QBegbleiben

berfelben abfinben. QBie fie bieg fertig gebracht, ob

fie gleich ben anberen beiben, noch a^itlich unb

räumlich befchränlten, in gegenfeitiger Q3erftänbi-

gung bürftige Slufllärung fanben, ober ob ihnen

höhere auteil würbe, barüber liehe fich «i«^ ber

furaweiligften unb lehrreichften Sotengefpräche er-

finnen, wenn ich leichtfinniger Stutor wäre; benn

berlei Q^abeleien unb phantafüfehen ©ehnaef unter bie

Seufe au bringen, war nur ©chriftfiellem älterer

Citeraturepochen geftattet; h^utautage, wo bie 9le-

fultate pfpcho-phhfilalifcher Experimente, in ben

fpiritiftifchen ©ihunggprotoloüen niebergelegt, über

bie Cebengweife ber $oten erfahmngggemähe ^uf-
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f^tüffe verbärgen, »erbietet ba^ ber 9lefpe!t »or

ber ^ifyenfd^aftl

dagegen bürfte für fterben^tuftige fiiebenbe b i e

9!Korat au^ ber ©efcbic^te ju aie^jen fein, baft, in-

folge einer allgemein menf4»li<^en ©djmä^e, »iele

ben erforberli(^en 9Jlut aufbringen, baö fiiebfte

fterben au feigen, aber nic^»t ben, an fi(^ felber £>anb

anaulegen, n>eil ba^ n>eb tut, baber e^ bei folcben

boppelmörberifcben £lntemebmungen ftet^ — annir

nicht ba^ 9lebticbfte —, aber baä 9lätli(bfte fein

bürfte, ben anberen 3:eit anfangen au taffen, t»a^,

menn beibe ficb an biefe golbene lieget

foteben büfteren (Efhirfionen für immer ihre ©e«

fäbrlicbfeit benebmen mürbe.

2ltä ficb 2)on 2tl»ar unb 2aura öermofa auf bie

2)abingefcbiebenen befannen, f<bü<bterte fie ber ®e-

banfen an biefelben bermaben ein, bab fie ficb

unoermögenb fühlten, beren 2tnbti<! noch einmal auf-

aufueben; e^ begann ihnen im ^albe au grauen

mie ein paar furebtfamen ^nbem, unb glei^» folcben

faxten fie ficb un ben öänben unb liefen eitenb«

nach ber ©tobt aurücf.

©ana ©orbooa geriet bei Einbringung ber beiben

©etbftmörber in gemattige 2tufregung, Urteile unb

‘DWutmabungen über beren “perfon unb $at be-

berrfebten au^f4)liebticb ben ©efpräcb^ftoff aller

©efeüfcbaft^freife. Einigen galten fie at^ ünglücf-

liebe, bie ein graufamei^ QJerbängniä in ben Sob
trieb; anbere moUten fie »on feber atä überfpannte

QBefen gefannt buben, »on meteben auch bei getingen

Stntclffen berlei a« «rtoarten ftanb. Ebenfomenig
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gctttng c«, barüber einig au tt>erben, ob ba# grau-

fame QJerbängniä ober ber geringe 2lnla| gefräntter

geheimer Sh»mmcr ober unglücfiicbe Siebe

gemefen fei, inbeö gemann tebtere in ber ^Jleinung

ber Seute bic Oberbanb, unb man u>ar nahe baran,

^etibitto unb 2)oloreö einanber juliebe geftorben

fein au (affen — eine Slnterftettung, mel^e beibe

fi<her empbrt hoben mürbe, wenn fie überhaupt noch

ettoaö hätte empören tönnen —, bo4> moren mittfer-

mei(e oieraepn S:age uerfiri4)en, unb halb machte

anberer Seute Gterben unb Seben bie (eibige ®e-

fchichte gana unb gar oergeffen.

9?ur 5)on 2(t»ar unb Saura bemahrten ba^ 8(n-

gebenfen 9^e(ipitto^ unb ®o(oren^ unb fa§en oft in

traulicher 2)cimmerfiunbe, öanb in öanb, bie

\augen aum bunfelnben öimmet erhoben, beifammen

unb fchmdrmten oon ben ®ahingefChiebenen. ©eit

bem $age, mo er mit Saura auä bem QBalbe ge-

flüchtet mar, befuchte namlid) 2>on 2lloar fleißig

ba^ Öau^ be^ ©tabtrate^ ®on öermofa. (E^ tonnte

nicht audbleiben, bah bie beiben Q3ereinfomten,

naChbem fie fich gegenfeitig ben erften ©chmera über

ihre 93erlufte hotten tragen h«lf«n unb meiter in

bem non ebelfter ©emüt^tiefe a^ogenben Soten-

lultu^ einanber unterfiühten, auleht auf ben rührenb

praftifihen ©ebanten oerfielen, fich olä teure

Öinterlaffenfchaft ber QJorongegangenen unb ba€

burch fo auherorbentliche Slmfidnbe oeranlahte 3u-
fammenfinben alä einen QBint be^ Simmels a« l>«*

trachten, unb menn man auf fromme Seute hört, bie

behaupten, f<hon einmal in ber angenehmen Sage

482

Digitized by Coogl



gctt>cf«n au fein, einem ^unf(!^)e be^ Öimmet^

freubig ^oige au teifien, fo ^»at niemanb aum QBinlen

eine fo gute öanb mie biefer.

2)on 2lt»ar unb Soura Sermofa mären fromm

genug, bem QBinle be^ öimmetö au geborgen unb

eä bontbor anauertennen, ba^ er ihnen bur(b*fetben

fein f(bmere^ Opfer oufertegt batte, ©ie liefen fi<b

trauen unb famen baburcb in bie ©elegenbeit, ba^

©Ittd ber ©b^ unb einanber näher fennen au lernen.

2)ie erfte 3«it, gleicbfum bie beö Q3orbereitung^-

furfe^, wo fi<b Jeber $eif erft ben neuen ©tanb

aure^ttegt unb ben ©burafter bed anberen ftubiert,

oerftie^ recht furameilig unb anregenb, bie spban-

tafie fchli^t bei bem Singenebmen, baiS fie au be>

merfen glaubt, bah nod) Stngenebmereä babinter

fteden müffe, unb bei bem ifnongenebmen, ba§ fie

fi4> getäufcht bube, ©epr f4)limm ftebt e^ um bie

33etreffenben, menn nächfte Seiten in ihnen ben

Q3erba(ht auffommen taffen, bah fie fich beattglicb

be^ Slngenebmen getäufebt b^en unb hinter bem

ilnangenebmen noch Unangenehmere^ fteden Ibnne;

gana troftto^ aber geftaltet fich l>ee 9^uII, menn

biefer Q3erbacht aur Überaeugung mirb.

S)on Stloar unb £aura gelangten bis au biefer,

unb fie fprachen fie auch uft unb laut genug auS,

tt»aS ihnen, befonberS aur 9Za4>taeit, bie 9lachbar«

fchaft febr Übel nahm. (Einige Horcher an ber SBanb
moHten fogar gehört buben — hoch ift baS mobl
nur böSmiHige Q3erteumbung —, bah öie beiben

unglüdflichen ©beleute gebrobt bitten, §anb an fich

au legen, aber gegenfeltlg unb böchfienS mit etmaS
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ftcinem öauiJ* ober Nebengeräte att)if(ben ben

Ringern.

9^elipitto unb 35otored aber tt>aren unb blieben bie

t)auögefpenfter be^ ‘paaret; ba i^r 2tngeben!en

jeben 3w>ift befeuerte, ba bie 2tnrufung ihrer Flamen

jeben ©treit begleitete, fo erlof^ ihr (Sebächtni^

ba^ ganje 3ahr über nicht, unb fie würben alle Sage

genannt.

©eufate fiaura na^ ^elipiUo, fo oerfieherte 3)on

aioar, um fie au ärgern, wie fehr er felben beneibe,

unb feufate ®on 2lloar na<h ®olore^, fo beteuerte

£aura, wie gerne fie mit biefer bie ©teile toufthen

würbe.

Manchmal beliebte e§ auch bem ®on Slloar, ben

^etipiUo, unb ber fiaura, bie ®oloreä anaurufen,

worauf fich immer ber ©treit auf ba^

neuerte, benn febe^ glaubte fi<h baburch t>on bem

anbem beö QBortbruche^ an bem Soten geaiehen,

unb wenn auch ©atten in befonber^ erregten

‘DD^omenten e^ aufrichtig au bebauem erflärten,

bamal^ bem 23eifbiele ber '33erewigten nicht gefolgt

au fein, fo wollten fie fiä) boch baran nicht mahnen

taffen, ba fie hiut^ 9Jiahnung einen ftiHen

QBunfeh nach a^ttllcher 9luhe unb ewigem ^rieben

mutmaßten unb auch nicht einen 2fugenblicf un-

gewiß waren, welche^ biefer beiben an fich 9una

wünfehen^werten ©üter ihnen oon ber anbem ©h«*

hälfte augebacht wäre; eine 9Jlutmahung, bie auf

ben ‘DO'Jutma^enben um fo oerlehenber Wirten muhte,

ba fowoht ®on 2lloar at^ auch ®onna Saura fich

für moratifch ftar! genug gelten, einen fchweren
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^crtuft 8U tragen, aber ju aort fü^jften, i^n oer«

anlaffen ju wotten.

3c^ fann nicf)t fc^>liefeen, o|>ne neben ber 04)atten-

feite ou(^ ber ao^>lrei(^en ißie^tpuntte, neben bem

fteten ^om^fe au<^ ber nieten QßaffenftiUftänbe ju

gebenfen. 3mmer, tt>enn fi^) ®on ßtlbar unb 2)onna

Saura baö £eben bi^ au bem ©rabe nerteibet patten,

ba^ fie fi(p bor lauter 0cpulb unfeputbig glaubten

unb ipr Stnglttd für baä allgemeine ber ©pe pietten,

trat mit ber ltnabmeiöbarfeit eine^. 9laturgefepe^

ein Suftanb boHfommener ©ntmiitigung ein, unb in

folcpen Stugenbliden be* unb mepmütiger ©rgebung

empfanben fie e^ für einen f(pönen unb tröftti<pen

©ebanfen, baft bem 3«lipiHo unb ber ®otore^ aU

biefe bitteren ©rfaprungen unb graufamen ©nt-

täufepungen erfpart geblieben I
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0et €^)riftabent) einer ßei^t-

fertigen

uf bcm ®c^)tüC9e einer tang geftredten Q3ororte«

\\ gaffe ein Junget, elegant gefteibete^

‘DWäbdjen mit eiligen, aber etroaö ungleidjen

©4>ritten bal>in; baä »erurfacbten bie nom hinter«

frofie geglätteten ©teine.

$ie ^ämmerftunbe be^ ©b>^iftabenbd mar nabe;

moHte bie funge ®ame einer 23ef(berung beimobnen,

fo mubte fie aHerbing^ bojufeben, bolb an Ort unb

©teile ju fein.

©ie batte baS 5$inn in ber meicbbaarigen Sßoa unb

bie öänbe in bem 9)2uffe »ergraben, bi«t«r

buftigen öalbfcbleier, ber »on bem fofetten öütcben

auf bie runbe, feinnüftrige 9lafenfpibe fiel, blibten

ein “paar gro^e, tiefblaue 2lugen, bereu lebhafte^

Steuer burcb S:ufcbfirid)e an ben unteren QBimbem
noch b«^t>orgeboben mürbe, auch 3eigteber9Kunb mit

ben finnlicb aufgemorfenenSippen fi(b fo brennenb rot

unb baäaarte, faft finbli(be®eficbt(ben fo pubb^ntobf-

artig glatt, bab bie 9Zacbbiifo mit poudre unb rouge

unoerfennbar mar; tobelloä fab fi^ bie mittelgrobe,

gef(^meibige ®effalt an. 2)aö ‘üKäbibcn fcbien, al^ e^

fo gefenften öaubteö babineilte, fetbft mit 9CBobl-

gefallen nach ben aierlfd) befcbubten ^b4>«n ju

guden, melcbe mecbfelnb, eineö um baä anbere, oor

bem 9fodfaume erf<bienen unb oerfcbmanben.
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(Sin junger Offiaier mo^te fäbeiraffelnb eine

tjatbe QBcnbung, atö fie an i^>n tjeronlam, unb

fuimnte teife: „O — pine."

6ic njarf i^m, ot>ne ben 5^opf gu ^jeben, non

ber Gelte einen f<!^aK^)aften 23tid au unb f(^ritt

uortiber.

Gr faf> i^>r fc^jmunaetnb unb ba§ Gcf)nurrbärt4>en

bre^enb nac^, bi^ fie paar öäufer weiter unter bem

3:ore uerfcfjwonb.

Gö war ein neueg öaug, eine jener 23auten, wie

fie gegenwärtig non funftfinnigen 2(r(!^itetten ge*

plant unb non pumanen 33auperren aufgefüprt

werben; wir taffen fiafter unb 2trmut nimmer in

§öpten wopnen, fonbern in popen, ticpten, fein be«

matten 9läumen unb bur<p gtügettüren unb über

‘partettböben wanbetn; teiber uerbirbt aber aucp ba

ber f<pte^te ttmgang bag Gute, unb nur um fo

ftägticper nepmen fiep in ben gropen g^enftem bie

mit ‘popier berttebten Gepeiben, an ben QBänben

ber perabgefattene 23ewurf, auf bem 23oben bie ab-

getretenen, naäten gteefe aug. QBenn auep einaetne

9Jiieter für bie QBopnti^feit iprer 9läume forgen,

unter ber 9Zacptäffig!eit unb 3)ürftigfeit ber 9Äepr-

aapt berwaprtoft bag öaug.

Gg war bag ber ^ll mit bem ©ebäube, beffen

Gtoäwerfe jept bag ‘SRäbepen pinanftieg. ®er

9teibfanb tnifterte unter ben Gopten, an maneper

Gtelle wiefen bie neuen Gtufen fepon Itnregetmäpig-

feiten unb Gentungen auf, an maneper Gteüe ping

bag pötaeme Sreppengetänber nur tofe in ber

9J2auer.
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3m testen ©toimerf jog bie 2tfemtofc an

ber ®(ode einer ^o^nung^türe, f(^eu Hidte fie nae^

ber bena<^barten, unb bor Stngebutb trippette fic

mit ben ^ften; fie fct>miegte fic^> unter ben S:ür-

ftod, at^ mone fie fiep berfteden. 92un tarnen innen

leife ©(pritte peran, baö ©udioep mürbe auf- unb

augeftappt, bann fepnappte ein flieget, bann fnadte

ba^ ©(ptop, bie 5:äre öffnete fid), unb baä ^äbepen

fcptüpfte rafcp in bie 5^ücpe.

„©utn 2tbenb, 3täutn ©eroppinl"

35ie 2lngefpro(pene, bie Signerin ber ^opnung,
eine ätttiepe ^ame, ma4>te fiep borob noep an ber

Satire iu f(paffen; erft at^ fie ben 9Ueget bor-

gefepoben unb ben ©(ptttffet umgebrept, manbte

fie fiep naep ber 2tngefommenen. „©utn 2tbenb,

qppitippinl"

5)iefe erfaßte fie an beiben öänben. „2Bie banf

iep 3P«cn, bap ©ie miep peuer mieber paben tommen
taffen!"

„9Jun, nun, marum fottt icp’ö benn ni(pt?"

„®er 2)ienftmann pat boep olleg gebraept unb,

mie icp ipm aufgetragen pab, au 3pnen perein-

gefiettt?"

.3a."

„3<P bitt ©ie, ^äutn ©eroppin, fagn ©’ mer
nur, meit icp bieömat pab au>^mat fepiden müffen,

erfte 97?at ’n ©priftbaum unb b’ 33äderei

unb S^teinigteiten, ii^ auep ’ä öutf(ppferb füm
23rubem unb b’ grope ®oden mit’n ^ettftabt

tommen?"

„mei"
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„QBaä tyit bcnn b* Butter b«r «Gerung

öfogt?"

(Ein gutmütiges £ä4)c(n audte um ben 9)lunb ber

aiten 0ame. „2(uSgema<!^t fie mic^ n>ie aüe

3ubr; i(b tnd^t mi^ nicht in ltngetegenheiten ein«

tttfien, für bie fie mir leinen 2)anf meih,

es nicht megen ber armen 5^nber n>är unb benen

uermeint, fo f^idte fie ben ganzen 5?ram 3h«««
jurüd."

„ltnb id) fchidef ihr ’n ftantat>e mieber. Qlßann i(h

gtei^ b* ©chtechtefte auf ber 933elt mär, nxiS ich «i*

bin, 3rüuln 0eraphi«/ «^ir fann nienumb nach'

fagn, ich h^tt iemat ein 9Kann betrogn unb auS-

8ogn, aber mein ©fch«nftem a 3reub i* ma^en, baS

murb mer hoch ertaubt fein? 2)a iS hoch nir

babei?"

„Siebes J^inb, menn nmS 2trgeS babei märe, mürb

ich «i<hi hie öanb baau bieten; aber 3hw SDlutter

hat eben ftrengere ©runbfähe; uielteicht finb bie

nötig für Seute, bie S^nber 8u jiehen h«hen, i^>

meih baS fa nicht. 3hr«r 9J2utter geht eS biel näher

mie mir, baS müffen 0ie hoch auch bebentenl"

„0ie h«hn recht, ^äutn 0erobhi«/ 9««8 recht,

unb ich «>«hr mich Ja nur um mein ©fchmiftem ihr

3:eitr

3)ie beiben traten t>on ber ^^e in bie freunbttche

QBohnftube. 3««rttten berfetben auf bem groh-

blumigen Seppich ftanb ber 5ifch unb auf beffen

2)ede bie teuchtenbe Sampe; im Ofen ftaderte h«K«^

^euer; bon ben Äamiefen ber 3««ft«r fielen lange

Q3orhänge h«rab, bie 9Jlöbet glänzten unb fpiegetten.
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Q3om ^lafonb tjingcn au4 einem aiertid) »erlieibeten

©arfentopfe bie 9lanlcn einer ©c^lingpfianie per-

nieber, unb üuf bem 9läptifd)4>en ftanben mehrere

mit Stieben! nerpangene Q3ogeKäfige.

‘Pbitippine begann ab^utegen, unb mäbrenb fie

au^ bem ^Kantet fdjlüpfte, bie öanbfdjupe au^aog,

ptauberfe fie: „6epn 0*, ^äutn ©erappin, ba^

id^’ö Spnen nur frei perauöfag, tt>onn 3pnen fo

reben aupör, baä ma<f)t miep Jebömal ganj nod)-

benüid), benn id^ frag mid^ bann immer, maä biet-

lei <f)t aud) bei mir ein gutä QBort jur recfjten Seit

nod^ pdtt ridf)ten fönnen? ©ie mam mo^t attjeit

brab unb miffen fid> gar nit boraffetten, mie fdtjlimm

oft bie ^aben fein fönnen; ba i^ mit ber alleinigen

©trengen niy bermadbt, bie treibt ein’m nur an, fi<^

auberm öau5 in aHn möglichen 'Jßinfetn a'ber-

fd^tiefen, unb murb mer aud^ no(f> fo oft mit ber

9?uten peimgpott; unb mann ein’m ba über gmiffe

©adfjen bie Stugen früper aufgepen atö ber 5?opf,

i^ <3>?atör audf) fdf)on fertig. 9Mt, ba^ idf) mein

9Kutter fd^mara mad^en unb mid^ weift wof(ften will,

bewaftr, aber ba§ fag i(ft, b* ©(fttdg maeften unber-

fianbne 9leben nit beutli(ft, unb füreftt mer bei ein’m

§unb Q5ertaufen, fo ftatt mem am fieint; fie

patt feinjeit audp benfen fönnen, baft idp fung nit

fdpon fo gfdpeit fein fann wie fie at<g att. 9lo, i^

jeftt, wie b’r wöll, fie bleibt bodp wein 9Wutter unb

ber fteine öeinridp mein 33ruber unb b* £eni mein

©dpwefter, wann f’ midp gleicp attjfamm wie fremb

bepanbeln. ©dpaun ©’ 3pn«t einmal ba mein

neudpeften 9ling an, ^täul« ©erappin, ob er Spnen
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gfaHf." 0ic 309 ba§ ®efcf>mdbe bom ^nger unb

legte e4 auf ben Sifd) t>or bie alte 2)ame ^>in.

„•SSaö fjaben 6ie bafür gegeben?" fragte biefe.

‘Pf>ilip^ne fi^üttette läi^etnb ben ^opf. „9lein,
nein, 0^räutn, ba^ fragn 6* niti ilnferein^ lauft bod^

fo n?a§ niel"

9iun fd)üttette ba^ alte ^täulein ben 5?opf unb

legte ben 9üng, ben fie jnHfd^en 3tt>ei ^ingerfpiben

angefaftt 1)UU, aurüd auf ben 5:ifct), unb awar unter

ben ©(Ratten be^ £ampenfdf>lnneä, 8iemli(^ »eit

»on ber ©teUe, »0 fie ipn junor aufgegriffen patte.

^rdulein ©eroppine trug ein .Säubepen, leine ge-

fdploffene öaube mit 33änbem unter bem Spinne, ben

immer nodp reidpen ©dpeitel gemellt unb ein bi§

3um §atfe Inapp anfdpmiegenbeö, forglicp gefältelte^

unb geglättete^ Äteib, ba^ burdpauö nidpt bequem

für^ Öau^ »ar; fie pupte fidp, unb ba fie niemanb

patte, bem auliebe e^ gefdpap, fo tat fie eä »opl 3ur

eigenen Genugtuung unb febermann 3ur ^eadptung.

3m Umgänge äuperte fie mandpmal eine ^Jleinung

rafdp, faft oorlaut, »äprenb fie oft in anbem
3äUen, »0 bie meiffen Seute oon oomeperein einä

unb fdptüffig »aren, fidp fepr surildtpaltenb unb über-

legenb seigte; lur3, fie liep ba^ einfam oerbtüpte

‘2Jläbdpen erraten unb madpte einen edpt altfüngfer-

lidpen (Einbrud.

*?)pilippine patte fiep neben einem (Epiffonier auf

einen ©tupl gefept; fie 309 ba^ eine 5^ie an fidp unb

umfpannte e^ mit ben in einanber gef^lungenen

Ungern beiber öänbe; fie piett baö Opr an bie

QBanb gebrüdt imb pordpte, tvai brüben in ber
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9Zttc^bavtt)O^nun0 »orging. einer ^eile bob

fie läcbetnb ben nidte ber alten Jungfer )u

unb fagte, offenbar einen gehörten 0oh na(h-

fpre(henb: „Äommt’ö ^^inber, Chriftfinbl i^ bo."

6ie fehmiegte fi<h Inopp an bie 9Kauer. „Seffe^, ber

öcinrief) mirb oöllig a 9iarrl ^er fich au(h no<h fo

freuen lönnti Seht hör i<^^ b’ £eni fchrcin . .

(£ine geraume Seit blieb ba^ 9JJäbchen auf feinem

£auf(herpofien, bann erhob e^ fich, mo^te eben

brüben ruhiger gemorben unb nichts mehr au hören

fein.

;,0(hon ftitt?" fragte baig alte Srüulein. „Sa, Jeht

beginnt ba^ Q3ertrautma(hen mit oll ben herrlich*

leiten!"

„2luä ift*« mieber für einmal!" feufate baä

97läbchen, begann fich rafch anaulleiben unb bot bann

bie öttnb aum 2lbf(hiebe. „23hüt ®ott, Sräuln

0erophin, unb i(h münfeh Shnen adleich a glödfeligg

9?eufahr, bah *ner gfunb bleiben unb ’g Sh«en
recht gut geht! 2tber gelten 0’, nä(hfte Weihnachten

barf ich »oieber lommen?"

2)aä S^räuleln nidte.

„9?a, oergeltg ©ott! S<h fühlet mich Ö<»na un-

glüdlich unb »erlaffen, mann ich <* S^hr ba meg-

bleiben müfet!"

„S^ommen 0ie nur, ‘PhHippi«! ^er »eih, mag
gfchieht? Q3ielleicht lommt boä) bie Seit, mo man
Sh»en bag Wort reben lann unb 0ie gfcheiter

merben!"

©inen 9)?oment blihte eg faft lobolbartig in ben

Slugen ‘Philippineng auf, alg fie ober in bag emfte,
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tcitne^jmenbe i^jrcr ^wunbin hlidtt, warb

fie feß>f< ernft unb fCüftcrt« topff(i^ütt«tnb: ^9iein,

i(^ bin nif baju."

„92un ift’ig, wie e^ iff, tnög ®ie ©otf besten!"

Ö affig beugte fi4) ba^ 9?Jäb4>en fjerab unb filmte

ber alten Jungfer beibe öänbe, unb biefe preßten bie

Vratlen QBangen jwifd)en fic^.

„0rf)tinunei^ 5^inbl"

„23ieibn 6* mir gutl" rief ‘pt»iUbbin®» fi« «itte

Quä ber ©fube, f<f)ob ben flieget jurüd, bref^te ben

6(f)lüffet um unb trat hinauf auf ben ©ang; in bem

gtei(^en Slugenbtide öffnete fid) bie anffofeenbe $üre,

unb im 9laf)men erfdjien ein ^)od) aufgef<i^offene^,

fpaftbaft mageret 9Jtclb<:f)en bon etwa elf

2)ie S^teine fe^te einen ^u§ über bie ©(i^welle

unb fd)rie fjinter ficf>: mir aHe§ liegnl

9Kutter, ba^ mir ber ö«inrid> nif anrü^>rt! 3<!^> fomm
gteid)I"

8«*^ ©tiege, ba brüdte ba§

5Hnb bie S:üre 8u, wanbte flcf) nad) bem ©erduf4>e

unb ffarrte bie elegante 2)ame an.

„5^ennff mi^ nod), Senerl?"

„®ie ‘?)bilipbinl" fagte fd>eu bie S^teine.

„^reilid) bin i(!f>*ö. 3ürd)t’ff bid) bor mir? §aff

mid) benn nit nod> ein biffel lieb?"

9!?lutter berbiet ’ö! — 9üßie bu aber fdjön

biff!" fagte Senerl, langfam näfjer tretenb. ©ie

ffredte bie §anb au^, ben 9Äuff ju ffrei^jeln. „©eit,

ber mu^ warm fein?"

,,*?)robier’^ mall" ‘p^jltlbpine fa^e ba^ S^nb mit

ber 9?ed)ten um ben 9?aden unb brttdte i^m mit ber
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Sinfen ben an bie *2Ban0«. 2ineti, gib

mir ein 93ubl, ein einjigöl"

5^dpf(ben n>icb nor ben fud^enben Sieben

5urüd. ^3)ie “iWutter bat’^ verboten l"

gab bie 0ime bie Steine frei^ ma^te ibr mit

bem Daumen ber 9%edbten ba^ ^eujei^aeicben auf bie

6time. ;,23ieib brau! 9Äa(b ber 9Rutter ^reubl"

©itig nobm fie bie Stufen, im näcbffen Stochuerfe

hielt fie an unb ftieg (angfam, bad feine Safeben*

tueb an bie feudbten klugen preffenb, bie kreppe

binab.

^rAulein Seropbine mar lange na<bbcn!licb ge>

ftanben; fie fuhr erfcbre<lt jufammen, alä fi(b nach

furaem ^o<ben bie unuerfperrte Süre öffnete, ©ine

grobe, etmaiS beleibte ^au trat ein, bie %i(bbarin,

‘Pbittpbi”««^^ 9??utter. ,,©utn 2lbenb. Q3eraeibn

febon, ^rduln Seropbinl" fogte fie. ,,©rab bör ii^

fie mar mieber ba."

„3a."

„3<b begreif nit, maä Sie ficb megn bem ©feböpf

fo oiel ltnglegenbeit machen mögen."

,,©ö madbt mir bo<b gar leine, ^rau Sßeber."

„QBenn auch, fo a ebrlof’ö ®ing lieb i4> nit

Simmer betreten; imb offen gftanben, mir »er-

birbt’^ oöUig b’ ^eub, mann i<b fie in ber 9läb

meib. ^on fcblecbten ^nbem b<»^« b’ ©Item fein

gute 92acbreb au ermarten, unb icb bin ttberaeugt,

fie gibt mir ein grob 3:eil Sebulb an ibrm Seiebt-

finn, unb barum iö eä mir unangenehm, bab Sie mit

ihr uerfebren, Qräuln Serapbin; benn 3b««« «taebt

fie leicht maä .oor, meil Sie fich «it fo brouf »er-
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ftc^>«t ‘n)ie unfcreitt^, a id. 9la, 6i«

fönncn ©btf ^bauten bafür, ba§ er 6ie ba^ nit |>at

erleben laffen; benn b<it «r 3b««« 0t«icb Me ^teub

an brttt)cn Äinbem «erfagt, fo b«l «r 3b«««
au(3b ben 6<bmer8 über ein ungratne^ erfpttrt. 6ie

wiffen fo wenig oon ber QBelt 3wub wie Q3er-

borbenbeit; i(^ woUt, i(b wü|^t au(b «it baoon, war

mir lieber, aber wa^ ein’m auferlegt wirb, mufe

mer tragen I 92ebmen 6ie ’ä nit ungütig, 3=räuln

©erapbi«/ üJ««« i<b ®i« bitt, bo(b woUn ©’ wir ein

©fallen tun, fo laffen ©’ mir ben 6(b nimmer

in^ Öauä."

®ie alte 3««0f«r wiegte ben J^opf. „2)aä oer-

langen 6ie ni^t, e^ wäre unre<bt unb weit gefehlt.

®iefe Erinnerungen an bie S^nbbeit finb oon bem,

waä baö 3Käb(ben no(b ©uteö an unb in fi(b b«l/

fi<berli(b ba^ 33efte; wer wei^, wa^ oielleicbt ein-

mal noch für ein Siebt an biefem 3^nfen anglimmt

unb eä auf beffere QBege leitet, unb wenn au(^

nicht" — fle ergriff bie fleifeinigen öänbe ber 23e-

fueberin unb fuhr bewegt fort —, „wenn er ihr auch

nur baö öerj erwärmt, liebe 0=rau, man muft einen

folcben Junten ni^>t auötreten, er ift manchmal ba^

einzige reine ^ledfeb«« i« ber ©eele, unb ein fol^)«^

braucht auch ber Gchlechteffe, wenn er 9J?enf^

bleiben foll."

2)a!§ bide Qöeib oerftanb gana unb gar nichts oon

bem ©efagten; eä erriet nur, bah «^ 0«t 0emeint

fei, unb barum fagte „9Ja, wenn 6ie glauben,

3=räuln ©erapbi«/ fo b«tt«« ®ie*^ bamit, wie 6ie

wolln; nur mir fott fie nit fommen! 2tber lommen
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6ic ^j’nüber ju unä, btelbn 0* nit fo alleinig ’n

heutigen Slbenb, f<haun 0’ 3h««n We 93efcherung

an!"

®ie alte Jungfer n>arf ein Wolltuch über — ohne

ba<? tot fie feinen 0chritt oor bie $üre —, bann ging

fie, „bie fo wenig oon ber ^ett ^eub wie '33er-

borbenheit wu^te" unb both an ber ^reube ber

^reubigen '2tnteil nahm unb '^Äitleib für bie '33er-

berbten höü«-
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(Setreu bem ‘Jelb^ei^en

QP>er^)eewnb toav bie 5^ric0äfuric in ba^ £anb

'•V' gefahren, bie Sirümmer be^ §eereö jerftoben,

ber 33oben bebte unter ben dritten ber ^tieh«nben

unb ber Q3erfo(ger, bie C£mte würbe in ben 33oben

geftampft, unb mehr olö eine friebtiche öütte tag,

ein wirrer $><iufe geborftenen 9Jiouerwerfe!^, ober
*

lohte im 23ranb.

2)er Stampf tobte weiter über bie ©efitbe, oor

fi<h h«r trug er blutige^ Q3erberben unb lähmenbe

0chre(fen, hi”i«r fi(h Ueh er Gterbegeröchet unb

3ammergef<hrei. (£r h<»Ue fein Sluge für ba^, wa^,

nachbem bie &0(hftut beö 23tute^ oerrauf^t, nun

in ebbenber QBoge oerftümmett, gebrochen um ba^

nadte 0ein rang.

•3Ba^ wäre ba^ £oö oon 9<^eunb unb 5einb, wie

fie ba bahingeftredt tagen? QJerfchmachten, wehrto^

ben Angriffen oon itngeaiefer preiägegeben, ba^

ihnen ba<^ warme 23tut auö ber QBunbe, ben fatten

0chweih oon ber 0time fangt, 3:age in ber ©tut

ber 0onne, 9lächte im ^ofte tiegen, über ihnen ber

Öimmet ehern, unter ihnen bie ©rbe, bebenb, fich

rüttetnb, 0anb. 3n einfamen, witb auöfchwärmen*

ben ©ebanfen tiegen, bi^ bie 93er3Weiftung ben

93ergehenben ©ott au^ bcm Serben quätt, ihr

9Äenfchtum fnidt unb fie auffchreien madht wie ein

91n3enflrut>er. 13. 32 407
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tjcrenbenbe« $:ier, ober ber *5Ba|>nfinn, bie ^Kitbe

Q3emic:btun0 oor ber ganacn, ein für(!bterttcl^er

^lettungäenget oor bem be^ S:obeö einbergebt.

toar n>obt oft ba^ 2oi berer, bie oer-

biutenb auf ber ^alftatt liegen blieben, t>a§ toäre

e^ no<b n>enn febt nicht hinter ben feinblichen

Öeeren eine anbere Sruppe ba<3 0<blncbtfelb offu-

bierte unb, umbräut oon oerirrten ^geln, um
leinen 0iegeäpreid unb leine 0b^^n, allein um bie

ber 9Jienfcbb^t miHen, ben i^ampf aufntibme gegen

aßen Sammer, aße ‘Scrameiflung, gegen 9Jot unb

3:ob; eß ift bie^ bie „^emtruppe ber Rumänen",

bie alö 2tbaei(hen auf tt)ei|er ^apne unb Srmbinbe

ba!§ rote 5?reua trägt.

2luf einer Srbmeße, bie fiep über bem meiten

‘plane erpob, flatterte biefe S^apne, ber Q3erbanb«

plap mar bort errieptet, man braepte eben bie erffe

Sluflefe oon bem 0cplacptfelbe unb trug fie naep

ben geräumigen Selten. 2)ie Ärjte, 3ünger unb

Q3eteranen ber *2Bißenfcpaft, bie in ®ruppen

plaubemb geftanben patten, folgten ben S:rag-

bapren unb napmen ipre emfte Arbeit auf. 3u*

meilen ma^)te ein 2lu^ruf eine^ unterfuepenben

Strateä bie Äoßegen neibifcp oon iprem Objelte auf-

blicfen; ber ©lüälicpe, er patte offenbar eine feltene

Q3erftümmlung, einen intereßanten über-

lommen. dß ließ ßip ni^t leugnen, bap am 93er-

banbplape ^mar mit aßer ©emißenpaftigleit unb

®enauigleit, aber etmaä gefcpäftömäßig oor-

gegangen mürbe; baig lann eben niept anber^ fein,

menn man bort etmaä oor fiep bringen miß. 5au-
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fenbc öitfe, ber cinjdne nur

ttici^t atä 9Äenfci^; bcr 2trat barf in bem

Jungen Golboten ni^Jt ben branen Go^n nor fl^

liegen bie armen, alten Gltem Jom*

mem, benen er nun, ate Krüppel, aur Saft fällt, ffott

ihre Gtü^e au fein, er barf nic^t in bem bärtigen

9JJanne ben ^amilienbater feb«n, ber mit tränen-

lofen 2tugen berameifelnb auf beibe Slrrnffumpfe

ftarrt. — „QBer fc^afft 23rot bem *3Beibe, ben

kleinen?" — Gr barf eß nic^t, mie bermö<!bte er

fonft ba^ ‘DUieffer unb bie 33einfäge au fü^jren unb

bie Q3erbänbe ruhiger öunb fompre^ anaulegen?

5Benn ber 9Kann fi(h bem Ginbruäe fremben Glen-

beä überläßt, trampft fich ihtn baä §era aufammen,

ba^ ber ^rau erf4)tieftt fi(p unter ihm, eß brängt

fie, hßlfßub, tröftenb beiaufpringen, unb fo finbet fie

fiä) benn auch an ben Gchmeraen^lagem ber ^elb-

loaarette ein, meicher öanb, bie S:räne be^ 9Äit-

gefühlt im Sluge unb fanften, frommen Sufpruch auf

ben Sippen, — bie freimillige ^anfenpflegerinl

3n bem 9Äittelgange be^ Selten fihreitet ein

fchmächtige^, faum mittetgrohe^g ^Wännchen auf unb

nieber. 3:roh ber Gommerhih« trägt eß fchtoarae

Äleibung; ber 0*10^ in feiner altbäterifchen lln-

förmigfeit repräfentiert eineä Jener *?)robulte ber

23efleibungöfunft, mie fie nur ein befonber^ eigen-

finniger ^nbe bem proteftierenben 0!Weifter obau-

amingen berfteht. Sluffällig ift ber ^opf, faft etmaö

au groh geraten für ba^ ^iöürchen, baö ihn trägt;

langet, man fann nicht fagen meifte^, eher fahlem

Öoar, bon ber huh«u Gtime nach rääwärtö ge-
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\ttiä)en, umgibt baä ein »enig bängeboxfige, obet

bteid^e ®cficbt, bie 92afe ^inen fanft gebogenen

9lüc!en unb ftarfe 9lüftem mit glatten 9länbem, bie

groben braunen Singen b^^ben fleifcbige Siber unb

biebte 23rauen, bie Sippen beä breiten ^unbeö
halten fiep, ohne beffen Eintel au oeraieben, ftrenge

gefdbloffen^ eä maept ba^ ben <£inbrud gleicbmtttiger

Ergebung, unb baß ftarfe, runbe Äinn oergräbt fi(b

in einem mä^tigen, »eiben öaötucbe. Stuf ben

erften Slnbliä blo fönnte man ben fleinen &errn

für einen würbigen Geelforger halten, fein ©ebaben

aber belehrt umg eineö anberen. ©r orbnet nidbt^ an,

er mifdbt ficb nirgenb ein, unb boeb »irb er halb ba,

balb bort oon einem füngeren Strate bioaugerufen

unb fein 9lat erbeten, unb »enn ihn gar ein ^oü
oeranlabt, baä ebirurgifebe 23efteä felbft au bunb-

haben, fo umbrängt ihn, »aä eben bie öänbe frei

bat. ©r ift einer ber erften ©birurgen feiner Seit.

©tunbenlange butte febon ba^ Treiben gebauert,

auf QBägen unb 2:ragbabren batte man immer neue^

S!JZateriat berbeigefebafft; bem alten SEJlanne »or

beib geworben, er wollte in bai^ ^reie, er reinigte

eben feine öänbe, ba trat ein öufar, ein Offiaierä'

biener, in ba^ Seit.

2)er Golbat überfob mit einem 33liäe bie Gitua*

tion, aHe^ butte ootlauf au tun, eö blieb nur einer,

an ben er ficb wenben, ber ihm ©ebör febenfen

fonnte, ber Heine alte öerr bort, ber ficb eben bie

feuchten Singer mit bem 5:u^e troefen rieb.

S)er öufar warf einen febarfen 23licf nach ib^r

bann aug er bie Slugenbrauen bo<b unb auefte mit
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bcn 2trf)fclu; für einen 2tu3enMid( nerior er

bie ftramme, militärifcbe öattung, mit ber er ein«

getreten mar, bann ermannte er fic^, f(!^)ritt auf ben

2ttten 3u, legte bie öanb an bie 9Jlü^e: „öerr

2)oftor . .

2)er (£i)irurg bttrfte ju bem langen 23urfcf)en auf,

ptb^ti(^ mürben feine ^ugen größer, unb ^mif^^en

ben Süfjnen aif(!^te er „3mif<^enträger".

Sr mad)te ^iene, fi(^ meg^ule^ren.

„O, belieben mic^ an^jören au motten."

„qßa^ fott’^?"

„9JJein öerr 9?ittmeifter liegt jerbauen — o, bie

Öunbe —
, fcbredfli(b augerid)tet."

®er 35oWor ^ob aufbor<b«nb ben J^opf.

„Öerr, ©iel"

®a^ Hang fo abmeifenb, baft ber 23urf(be ju-

fammenf(bredte. Sr ftredtte bie öänbe au^beutenb

non fid). „Q3on ollen biefen öerren lann leiner ab.

23elieben au glauben, ba^ i<b mich nl(t>t getraut, 6ie

anaureben, menn anbere 9JZögli<b!eit. 23eliebem oucb

au bebenfen", fuhr er, mieber 9)iut faffenb, ein«

bringli(ber fort, „baft Wiener 3Diener bleibt, menn«

gleich nit immer — ©acben — aufrieben mit Herren,

unb bab öerr 9littmeifter in ©egenmärtigleit nij

ift mie braoer ©olbat, maö
mie ©ie, öerr ®oftor, gemift merben tun bie

Sbrige."

^er Sbirurg machte eine furae 23emegung mit

ber 9lecbten, aU ob er etmaä aur ©eite mürfe, unb

febrte ben 9lüden.
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„O, 35o!for »erben," ber öufar fa^te ibn

faebie am ^rme an, gerobe Uber ber »ei^en 23inbe,

unb nur gegen baS rote 5^reua brüefte er ein »enig

mit bem Räumen, „»enn ba^ ift !eine £üge."

®a »anbte fi^ ber alte 9?Jann um, fein ®efi(bt

»ar gerötet. „QBo ift er benn untergebradbt?"

fragte er barfc^.

„3» nädbften ®orf, öerr, in einer 23auernbütte.

3<b 3nbm>«rf aufgetrieben."

„5)ann marfebier ooran, 3»if(bcnträger, unb fein

QBort »eiter."

3)er ®oftor fotgte bem ooranfibreitenben Sot-

baten unb beftieg ben ameiräberigen, einfbUnnigen

Darren, ber ibn a“ QJermunbeten bringen

fottte.

„3)ie 9Zemefi^", murmefte ber greife Sbinirg.

„‘pab, bummeö 3««öl Saufenbe braner 93urfcbe,

non benen mancher fein £eben fang lein ©efeböpf

gelränlt, enbeten b««l« <inf bem ©cbtacbtfelbe ober

Hegen Jebt mit aertrüntmerten ^noeben unb a^r-

febten OBei^lteiien, unb ber ©cbmera unb ba5

^unbfieber machen nicht ben geringften Hnter-

febieb att>if<b«n ihnen unb ben ©ebuften. (Sä Hegt

eigentlich etmaä Hnmoralifcheä in biefer QJerget-

tungäibee, fie lä^t unä alleä Hnbeii gutbeiften, baä

einen einaelnen, bem mir eä gönnen, befällt, unb

macht unä gegen baä nieler gleichgültig. Ja, fie führt

unä am ©nbe no^b babin, in Jebem 23efattenen einen

Gchulbigen au feben.
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3c nun, wer weife I 2tuf feofeer Gtange featanciert,

nimmt fic^ ber ©ebanfe immerfein plaufibet auö.

2tHe QBetferl 2)ing ba — man würbe ifem

unnerbiente ©fere erweifen, eä QBagen ju nennen —
ftöfet furdjtbar.

Go werbe iefe benn ganj unoermufeter 5Beife ba§

grimme Q3ergnügen geniefeen, Gie, öerr 9littmeifter

2trtur oon öerber^borff, in einem Suftanbe wieber-

aufefeen, wo 3ferc förperti(fee 93erfa|fung fiefe mit

3ferer morotifefeen beeft unb i^ mir erlauben barf,

Gie bfefefifefe fo miferabet ju finben, wie i(fe Gie

moralifrf) längft gefunben.

©ö war ein niefetänufeer 23ubenftrei(fe, im Über-

mut unb ©feampagnerraufdfe auägefonnen, bie ^ette,

meine blonbe ©ma in fo unb fo oiet Q33o(ifeen unb

3:agen ju oerfüferen. ©in Gefeuft auefe, ber fie an-

nofem, mag ifen ber "^Jerluft auefe feintennaefe ge*

f(femerat feaben, benn e# galt — ein ^ferb. ©in paar

^lafcfeen Q3euoe ©liguot feätten Ja auefe gereiefet.

3cfe weife niefet, waö ben 9larren bewog, einen feofeen

©infafe auf bie 23efonnenfeeit unb 0=eftigfeit eine^

aeifetaefenläferigen ©ef^feöpfeö a« wagen, ba^, unbe«

waefet, an ber Geite eineö alten ‘3)2anneö, mutterlos,

bafeinlebte? 2tllerbingä war bie ^Kutter etwa^ be*

fiferünft, wie ba§ ^nb, aber bie QBeiber feaben in

ben 23eaiefeungen, bie fie — unb mit 9le(fet, eä ift

ifere ^efiimmung — a^feöefeft ftellen, mefer ©rfafe*

rung. Gie werben fiefe bewufet, bafe alle ©efafer, bie

ifenen brofet, in iferen eigenen öeracn fifet, unb fefeen

fiefe oor, aber biö a«’^ 3«it, wo bieä ben 3ungen oer*

ftänbliefe wirb, müffen biefe oon ben 2tlten bewaefet
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unb betc^jrt werben, wo e^ J^omment ift, ©amt*

Pfötchen 5U machen ober Groden 3u geigen.

•DCReine arme btonbe ©rna, bu patteft biefe ©c^ute

nid)t buri^igemac^t. 34) iOQ bic^ 8U einem ^jalben

Sungen, unb ber t>atf bir nid)t über baä ganje QSßeib

pinweg, ba^ in bir fiedte unb, al^ ei erwachte, un*

bepolfen genug in bie ^Bett trat, ©r mag ia leiste#

©piel gepobt poben, ber ‘ipferbetiebpaber unb

3rauenfenner, mögticp, bap einem ‘DD'Zenfcpen, ber

bie lepteren immer nur in iprer ©4)Wä4)C tennen

temte, ber eine ©pre barein fepte, fie in bie ©cponbe

8u bringen, baö ‘pferb pöper fiept, ober eben barum

pätte er mir altem 9)lanne meine SHufionen ni(pt

aerftören foHen, er pätte mir ba^ einjige, ba^ icp

befafe, nicpt nepmen follen, baö ipm Ja bocp nicptö

galt, er pätte ei wiffen fotten, bap Q3äter auf ipr

©inaige^ ba^ pretium affectionis legen I"

2)er ®rei^ prepte bie &anb an bie ©time. 23i^per

patte er in QBorten gebacpt, feine ©ebanfen in

©äpen aufgebaut, nun nerftummte bie ©pracpe unb

bie ©efcpepniffe traten in lebpaften 23ilbem »or

feinen ©eift. ©r fap ba§ wüfte ©elage, wo bie Spre

feinet S^nbeö berwettet warb, bie anfälligen 33e-

gegnungen, — auf ber ©trape, wenn ber öcrr unter

ben 3^ft«rn borüberritt, auf ber Sreppe, wenn ber

Wiener in berlegener öaft baä öauä berliep— ; er fop

baä 9Jläb(pen bor fiep, wie ei, fepeu unb aufgeregt,

eineö 2lbenbö berfpätet naep öaufe fam, ei fagte

nicpt bon wo, — er fap ei bor fiep im pellen Sage^«

liepte: ber blonbe ©epeitel ber bor ipm Sbiienben
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ergtonjtc gotbcn, ba^ 2tu9c aber, baä ftc^jenb ju i^>m

auffa^>, überftrömte bon Sränen, bie 2lrmc, bic i|>n

um!tammert hielten, taaren n>ei^ unb latt tuie

9Jlarmor; er fein JHnb ba^>infie4>en unter bem

furc^tbarften 3b?iefpttlte, ber baä Öerj eine^

QBeibe^ ju aerfieifc^en bertnag, tt>o in i^>m bie

2l^)nung bon ‘^uttergtüd niebergerungen wirb bon

ber Q3eraweiflung über bie Gt^anbe; er fo^ ßmo
^jinttuötragen famt bem totgeborenen Gnfeifinbe —
bann baute fi<3() über aittemben Oräfem unb niden-

ben 23iumen ein f4)tanfer ©rabftein auf, unb in

wirrem 6ct)immer ber gotbenen Settern a^brann bie

3nf(i^rift unb bie Q3ifionl

(£in ^röffein befiei ben ®oftor, bann f(^io§

ii^m fofort baä 23iut ^ei^ a^ 5?opfe.

2)a |>iett ber QCßagen bor einer ärmtidjen öütte.

®er Wiener war bem alten öerm beim Slbfteigen

bef>Ufii^ unb folgte bem Saftig Q3oranf4>reitenben

in ba^ öau^.

®urd) ein fleineö ^enfter mit erblinbeten Gedeihen

fiel ein fpärlid)eö Sietjt in bie Heine, bumpfige

i^ammer, in weld>er ber QJerwunbete untergebrad^t

war; inmitten ber hier fallen, unfauberen ^dnbe
ftanben ein paar leere, umgeffürate Stiften, welche

ben Gtropfad trugen, auf wel(^em ber 5^ranfe an-

f(^einenb leblos lag.

Unter ber 5üre lepnte ein palbwüd)fige5, flawi-

fd^eig ‘3Wäbd)en, eö rüdte nur ein wenig aur Geite,

al^ ber Gpirurg an ipm borüber wollte. „Op, arm
— arm", fagte eö, nadp ber improbiflerten 23ett-

fteüe beutenb.
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®cr ©rciö »üarf i^m einen abgünftigen 23lid ^u.

;,Unb fo fc^ön?" fragte er, ^jö^nifc^ ben 9Jlunb »er*

jiefjenb.

2^n ben bunfetn brennenben Singen ber Keinen

®ime btibte eä fd)eimif(b auf, fie nidte Wd^etnb

ein paarmal mit bem Äopfe, bann (tipfte fie bie

edigen 64)ultem unb lief banon. 5Ba^ pitft ipr

bem feine 6d)önf>eit ober ifjm i^nr ©efoCen?

$iefe ©title f)errfct)te in bem tteinen 9iaume, oon

feinem £aut, oon feinem ©eräufeb« einer 23emegung

unterbrochen. 3ntmer ängfttid)er ftarrte ber Offi-

Sieröbiener noch Sirate, ber hnrt an bem Säger

beö '23errounbeten ftanb; at5 er ober gewahrte, wie

bie 33ruft be^ Sitten gewattfam fich ^ob unb fenfte,

wie in helfen leichenfohiem ©efichte bie -Singen

brannten unb bie Sippen jueften unb feber 3ug im

Siuäbrucfe töbticbften önffe^ f^4) beraerrte, alä er

fah, mie ber ‘JJlann feine Snftrumente auä ben

S:af4)ett framte, eine Sanaette prüfenb ainifchen bie

ungetenfen ^nger fa|te unb enbüch oDe^ mit

aitternben öänben a« 23oben fchteuberte, ein Sift,

fiar unb berebt wie ber Siuffchrei: „icih tnnn nicht,

e^ geht nicht, ich bermag e§ nicht", ba ftürate ber

23urfche h^*‘8w unb worf fich bor ihm auf bie 5^ie.

„O, £>err, bergeffen ©ie", rief er, „nur feht ber-

geffen ©iel lim beö öeitanb^ willen, ber für und

atie geftorben, beffen Äreuaedaeichen ©ie ba

tragen . .

©ine hnftißß 53ewegung bed ®oftord bebeutete

ihm, an fchweigen unb aufauftehen.

©in tiefer ©eufaer entrang fich 93ruft bed
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att«n bann wanbte er fic^> mit mübcr

0timmc an bcn öufarcn: ^QBaffcrl jum ^leinigcn

bcr 3nftrumcnte unb mir jum Srunf."

(Er fc^ritt jur Hnterfuc^ung bcr QBunben beä bc-

wu§ttoö ©abinticgcnben, aber fo oft er babei beffen

2(ntii^ mit einem ^iide fireifte, empfanb er e^ n>ie

eine 6törung. 5)ie Olabenfcbtoärae beö fermüden

23ärtcbenä unb ber 9lin9eUö(i(ben liefi bicfeig ©efld)t

ie^t macb^bleid) erfc^einen, e^ mar oon einer an«

fpre(!^enben 9le0elmäfei9feit ber 3üö^/

gefunben ^agen nur ben 2tu^bru<f oon Seben^traft

unb £ebenS(uft nun bettte ed feinen.

2)er greife (Ebintrg oermo(bte ben 2tnbtid nicht

ju erfragen, biefer QBange, an bie ficb mobt Jene

(Emaö oertrauenb angefebmiegt, biefer lang be«

franffen fiiber, bie flCb toobl b^w4)I«rtf^ gefenft oor

ben bange fragenben 93ti<fen be^ 9Jläb4)enö, biefer

fiippen, bie fi^ auf bie feinet J^nbe^ geprebt, ©ier

fu^enb unb meCtenb unb nichts al^ ©ier.

2llä ber Wiener jurüCffebrte, fab er über baö ©e«

fiebt feinet 5erm ein SuCb gebreitet. 8luf feine er«

febredit jubeutenbe fragenbe ©ebärbe antwortete

ein leiebteä J^opffebüttetn; er nieffe mit emftem 23lid

oor fiCb, begreifenb unb biUigenb.

Unb nun begann ber alte öerr au oerbinben, a«

oernäben unb au fügen. 2luCb au fügen.

„Q3erfiebff bu etma^ oon Äunben?"
„©emi§, öerr, icb bube auögeteilt unb emp«

fangen, mar lang genug im Soaarett gelegen, um
oiele^ au feben."

„0ieb einmal b«- 3<b U)ill ni^t, bafi eä fpüter
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id) öor Stufregung meine 6act)e f<!^ted)t

gemad)t ober gar obfid)tti4> ben ^!Xyienfct>en ba oer«

ftümmelt. ®er eine 2trm mu§ meg, unb buä fogleic^,

fott nic^t ber 23ranb baju."

35er 23urfd)e i)oh bic 9lecf)te mie jum 0<!^n)ur.

„Öerr, icf) »erbe bezeugen I 34> in Statien

gebobt 5?ameraben, benen mu^te öonb unb ^ub
n?eg, lang nif fo übet au^gefeben b^^ßn

"

Sine fiemenbelte 9JQ(bt tag über ber Srbe, at^ ber

3)oftor nadb ben ^elbtajaretten aurüdfubr. 9JJübe

fttn! ibm baä öaupt nach ber 33ruff, fein ©ebanfe

befebäftigte, fein 23itb guätte ibn, ein unfagbar

bittere^ ©efübl f(bnürte ibm baä öer^ jufammen.

gingen 3Bo<b«n in^ £anb, ebc ber 9liftmeifier

transportabel befunben mürbe, unb mieber etti^^e,

bis er oöltig auf bie 23eine fam.

2ttS er jum erfien 'DWale auber 23ett fein ^rüb-

fiüd au fi4> nahm, manbte er fi<b/ mit einmal nadb«

benfticb toerbenb, an feinen Wiener: „0og mir

mat, 3anoS, fortgefebafft ^wff bu mieb, braoer

S^ert
—

"

„3cbl 23etieben nicht ungütig au nehmen."

„3)u bift ein Sfet. ^ber mer but mieb bamatS

bebanbett? 5?ennfi bu ben Strat?"

„3a, baS freilich; bätt ich über lieber an-

beren gehabt, mar aber feiner au buben gemefen."

„3BaS? Stile 3BetterI SS mar hoch nicht — ?"

3anoS nidte.

„3)umm, baSl"

508

Digitized by Google



®er 9littmciftcr tt>ar übcracugt, baft i^>n ber

2)oItor ni4)t empfangen mürbe, er nerantaftte baper,

bab berfetbe non einer befreunbeten Familie ju

einer ber möd)enttic^ ftattfinbenben ©oireen ge*

laben merbe, bort trat er ipm im QBintergarten

entgegen.

„(£ntf4)utbigung, &err 2)oftor, menn i(i^ ©ie fjier

überfaüe. (£ö brängt mid), 3pnen einige menige

QBorte ju fagen. 3c^ tt>ei^, baft 3pnen eine 23e*

gegnung mit mir miberftrebt, and) ii^> pabe bie mit

Sbnen nid)t opne ©djeu gefuebt, feit i(^ »ei^, baft

©ie mir baö Geben erpatten, aber eben ba^ —

"

„®aö bat bie 9Zotur getan", fagte ber Gtr^t fott

unb abmeifenb, „fie tut überhaupt atte^, baö ®ute

mie baS übte; ba^ ift peutautage ba^ (Enangelium

iebe^ ©ebilbeten, bei bem freilid) ba§ öera ieer

au^gebt. (E^ entbinbet be^ 2)anfe^ mie ber 9leue;

2)anf ift finbifcb, reine 2trtigfeitöpbrafe, unb 9leue

feig. 3^ mü^te ni(bt, meicbe 33emeggrünbe ©ie

fonft mir gegenüber a^m ©preeben nerantaffen

fünnten."

2)em Offiaier mar baö 33iut nach ben '2ßangen

gefeboffen. „3<b »wir über baö, maö a« 9«*

febeben b^ti ober gefebeben ift, nie oiet ©ebanfen

gemacht, t>a§ Hegt gar nicht in meiner ©otbaten*

natur; 9Jeue ift nicht meine ©a^e."

„di ift auch menn ©ie fich oon biefer

©borafterfchmciche freibatten, übrigen^ taffen ©ie

un^ biefe 23egegnung enben, unfere tehte; benn" —
ber atte §err mie^ nach teer bongenben Ärmet

be^ Hniformrode^ — „biefe^ Q3afuum fchtie^t bie
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auö, ba§ Je wicber mit tx»

aufammcntreffc, wo mir bi« Wi4)i gebietet, 3bee

Stnweienbeit ju ertragen." ßr wanbte fidb sum
(Beben,

2)er Wttmeifter oertrat ibm ben ^eg. „ßinen

Stugenblid! 3<b b<ibe ni<bt erwartet, anberg emp-

fangen 3u werben, ate eg gefdjeben; trobbem ent-

fcbtofi i(b mi(b, 3b«en gegenüberjutreten, weil «g

mir ßmft ift, jene wenigen QBorte, bie «g mich 8u

fagen brängt, aug^ufpreeben. Offen gefogt, i<b baepte

ntir bureb biefe Demütigung ein 2lnre(bt auf (Bepör

8u erwirfen; ba 6ie nicht biefer 9Äeinung au fein

febeinen, fo erbitte i^ mir bagfetbe alg eine (Bunft.

3cb mup «g 3b”^ f<i9ßO/ baft «g mir leib tut, 3b«^
web getan au buben. 3<b bin lein 3i^eunb ge-

febraubter 9?ebe unb puebi^ubenber QBorte, boeb

eben baran mögen 6ie ermeifen, wie nope «g mir

gept, wenn i^ oerfiepere: lönnte i(p «g erlaufen,

niept 3pnen oerpfli(ptet au fein ober, ba iep eg nun

einmal bin, niept in 3P^em ^aufe fene 9loQe ge-

fpielt au paben, iep gäbe, opne miep au beftnnen,

einen 3iuger meiner noep peilen öanb barumi"

Der Offiaier ftreäte in (Erregung bie öunb, oier

3inger eingelniffen, ben fünften fteif oorgepalten,

gegen ben ärat, biefer warf einen 33li<! bamaep unb

fagte pämifcp: „3<p baepte eg, ben IfeinenI"

Stnwittlürlicp trat ber Wttmeifter einen Gepritt

aurüä, einen 2tugenbliä fepien «g, alg wolle er in

gereiatem D:one erwibem, aber er blieb ftumm,

rieptefe fiep ftramm empor, pob bie öanb falutie-

renb unb fepritt pinweg.
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bcn gtü^jenben bie man auf baS

$)aupt be^ ^dnbe^ fammett, !o(^t man aud> menig

gar", murmett« bcr 2)offor. „CE^jrc bcr öumanltätl

6ie ^)ält fern non aßen (Eftremen. 0ie fe^t bem

Q3ergettung^brange, bem fie nic^i gans 3U meit’^^en

oermag, 3i«t unb 9Eßa§ unb an 0teUe beä über-

menfc^li^) ^>o^>en ,£iebet eure g^einbe', baä bem ©e-

fd)te<^ie (ange genug oerberbHc^ geprebigi morben,

ipr amingenbere;^ ©ebot: Q3erni(ptet ein-
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^alfc^c« ®lüd!

war nac^ ber <2>tva^c au ein ftattlic^ed, jwei-

Vt fiörfigeö Öau^, ^tte eine breite ^ront, unb

nur bur4) biefe imponierte eö ben Q3orübergebenben,

benn feine 93auart war nicfjt mobem; aufter ben

plumpen ©imfen an ben fafi quobratifc^en ^enftem

unb oben an bem (Siebet jeigte eö {einerlei — 93er*

aierung. ®iefeö fd)mudlofe Öluftere warb, fobolb

man ben öauäftur burc^fdjritt unb in ben §of*

raum trat, noc^ Überboten; pinten pinauö war bie

97lauer gana lopl getaffen, recpt^ unb tin!^ ftanben

ba a^^i ebenerbige, mit ©cpinbeln gebedte Jütten,

bon bem ^auptgebüube burcp eine ©enlgrube unb

einen 93runnen getrennt, wetcpe, beibe ouper ©e*

braucp gefept, aber nicpt au9«f4)ttttet, fonbem mit

morfcpen 23rettem überbedt, ber täglicpe ©cpred ber

beforgten 93lütter waren, beren mepr ober minber

ungeaogene 9?angen fiep im öofe perumtummelten.

Cepterer patte obenbrein ein ^flafter, baö Jebem,

ber eö betrat, 23einbrücpe ober 93erren!ungen in

2tu9fi(pt ftellte unb fi(p fopin fortwäprenb gefäpr*

tieper 93ebropung f<pulbig ma(pte.

S)en öof feptop ein pölaerne9 ©atter ab, bu9

längft feinen 8tnftri(p eingebüpt patte, unb pinter

beffen grauen, oerwitterten fiatten ber ©arten be-

gann, ein mit wenigen Säumen unb Süfepen be*
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ftanbencr ^Ud, ber t)on niemanbcm betreten inerben

burfte tttö non ber fctiwinbfüc^tigen $o(^ter be^

Öauöeigentümer^, bie bort in frifcb«/ £wft

träumen foUte, moau baä arme ®ef4)öpf iebenfaU^

einer reifen ‘p^antafie beburfte; benn im öttufe

hinter ber ©artenmauer trieb ein ©eifenfieber fein

anrüchige^ ©emerbe, unb bie 9ia(bbam non beiben

Geiten mären fo rtidfiebt^to^, 5:opffcberben unb un-

brauchbare^ 23techgefcbirr brtüber au merfen unb fo

noKenbö biefeä bürftige, ftaubgrüne 3bbtl ju ner-

febänben.

3)ie beiben öütten ftanben aur einen öätfte, mit

Eingängen unb 5?ücbenfenftem, im öofe, mit ber

anbern, ber einen unb einaigen Gtube, im ©arten;

bie 93emobner berfetben genojfen baber bie QSBobttat

eined Siuäbticfe^ img ©rtine. Über ber einen ber

nieberen 3:üren befanbfi^ eineregennermafebene Safet

mit ber 2tuffd>rift „öouöbeforger", an ber gegenüber*

tiegenben Itebte eine Q3ifitfarte, metebe ben 9?amen

„Safob Vierer" — ohne “ zeigte.

QBer ben Präger biefe^ 9Zamen^ auffueben moUte,

mubte fi<b erft bureb bie 5?ticbe taften, metebe in

ftetem Hämmer iag, ba fie nur eine fogenannte

„Obertiebte", aü>ci ©taäf<b«iben über ber Süre,

batte; ber einaige ©egenftanb im 9?aume, ber einem

befonber^ ©iligen gefährlich merben fonnte, mar
ein QBafd)tif(b, mer JebO(b baä Stuge ein menig an

bie ^unfetbeit fid) gemöbnen tieb, ber mi<b «iner

untiebfamen 23erübrung mit ben 5?anten biefe^

3JJöbetftüde^ teiebt auä unb hott« QU(b ©etegenbeit,

an Gtelle beö Serben ein ©>ing aufgemauert a«

^njengrutter. 13. 33
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fetten, \>on betn felbft für ben itniunbigften, brr nie

non einem Muffelofen reben geijört, in welchem bie

färben auf ^ongef^irr eingebrannt merben, fofort

feftftanb, baft ba meber ettoa^ gefotten nod^ gebraten

werbe. Sinter bem Ofen waren bi<^ jur 2)edfe Sota*

fd^eite aufgefd^i^^tet.

3n ber ©tube ftanben an ber rüdwärtigen QBanb

ein 3«tbbett unb ein 5?teiberfd^ranl unb an ber nad^

bem ©arten ju, an baö ^enfter gertidt, ein grof^er

3;ifd^ unb baneben ein S^offer; auf biefem ober auf

bem 23ette mod^te fic^’ö ber 23efud^er fo bequem

mad^en, at^ e^ anging, ben einzigen ©tu^l benü^te

ber Snfjaber ber Wohnung.

'Pfeifenföpfe oon ‘porjettan, ©d^nupftabaBbofen

auö lädiertem Sotje, ©^alen mit Muffel- unb £ad-

färben, ‘?)lnfel bebedten bie ‘platte beö S:ifd()e!g, an

bem S«rr Satob Vierer arbeitenb fa§. ©eneigte

Sefer, weld^e ii>m etwa über bie St^fel guden

mdd^ten, um au erfahren, wa^ er ba fd>afft, werben

gebeten, ii>re 9Zeugierbe au aügrln, bi§ bie ofjnebin

ni^t au »ermeibenben 2luffd^tüffe fie oon ber ^er-

fänglicf)leit ifjre^ Q3erlangenö überaeugen unb oon

bemfetben abftef>en mad^en werben.

3afob Qüßierer ift ein Junger, faum brei^ig 3af>re

aäbtenber Mann oon Heiner, f^jmädjtiger ©efiatt.

©in ^o^er 9lüden, wa^>rfdt)einlid^ oon ber ©ewobn-
f)eit fjerrübrenb, ftetö aufammengefrümmt über ber

2trbeit au fiben, ma(f)t ibn no^ unf^einbarer, faft

balbwüd)fig auäfel^en; baau fommt eine au^-

gefbrod^ene Q3ema(i)läffigung feiner ‘perfon, wag bie

5?teibung antangt; oom ©aum beg 23einfteibeg big
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hinauf jum ^lodJragen feine ftaudgraue

©etpanbung ganj fc^Iotterig unb tneift au(^ ^ie unb

ba einen grellen ^arbenfled^ auf; eine ^appe, tief

im 9Ja(!en fi^enb, fo ba^ ipr ©c^irm perauäforbemb

gegen bie 3immerbede geri(^tet ifi, nernoUftänbigt

ben 2lnaug, unb QBierer mac^t, menn er baö öau^
uerlä^, mit 3mei öanbgriffen ©trafeentoilette, in-

bem er bie 9KiU^e über Slugen unb Obren perabaiept

unb ben oberften Shiopf feinet 9lodeg f(plie§t.

runbe ©efiept mit ber Keinen, jmif^en jmei

‘paui^bttden uerfepminbenben 9Zafe jeigte bie fo*

genannte „Simmerfarbe"; mürbe oon blonben

Öoaren unb einem fpärli^en, furaen 23adenbarfe

umrapmt, unb opne bie mafferpeHen, etma^ ftumpf-

fieptigen 2tugen, bie allen fremben 93liden f<peu auö*

miepen, pätte meber einen günftigen no(p einen

ungünftigen ©inbnuf peroorgerufen, fo übermog aber

ber leptere bei aU Jenen Seuten, met<pe »erlangen,

bap man ipnen beim ©preßen in baä ©efi(pt fepe.

2)a^ befümmerte aber ben 3Bierer 3afob niept im

geringfien. ©r füplte fiep aB einen ber glüdli<pften

9Wenfd)en, mar mit feinem fiofe »oUfommen ju*

frieben, ipn quälte leine ©rinnerung, unb maö bie

Sulunft betraf, fo gab er fl<p meber S3eforgnif[en

noep Hoffnungen pin. 2)ap er fiep burep biefe be-

neibenömerte ©emütöoerfaffung allen ficuten gegen-

über, mit benen er »erleprfe, in einer Sluänapm^*

fleHung befanb, mar ipm leineömegä entgangen, unb

barum bejelepnete er au<p, menn bie 9lebe auf biefe

anberen fam, leptere alö folcpe unb fpraep fie oft

gerobeju alä „ipr anberen" an.
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Qßi« tt)ar «r ober ju biefer Stu^na^jm^ftellung ge-

fommen? He^e ficb borUber eine lange (9e>

fd)ic^te er^äljten, bo Jeboc^ biefe Gattung häufig bog

©prichiPort: „QBoö lange währt, wirb gut" fiügen

ftraft, ft» ift wohl Hne furae borauaiehen, bei ber

fchlimmfienfan^ bo<h bie 5Hrae ben fiefer begütigt.

3a!ob f«ib« ©Item ni(ht gelaunt, ©r war

im ^nbelhaufe geboren unb bann auf baö £anb in

pflege gegeben worben. 0ah er eä bort unoerbient

gut habe, oiel beffer alä olle anberen feineäglei4>en,

befam feine 9!)lutter alle Monate in bem 9)lahn*

f(hreiben ber 23aueröleute um baö 5?oftgelb au lefen,

unb waö er für eine braoe ‘OKufter hätte, würbe ihm

au Seiten bebeutet, wo er in bie abgetragenen

5^leiber feineä 'pflegebruberö fchlüpfen burfte,

währenb biefer auf ben £eib befam, waä au^ ber

©tobt gefchiät worben war.

3afob wuhte eö ni(ht einmal, ob ber 9Jiann,

beffen 9?amen er führte, fein leiblicher QJater war.

©ä lag wohl eine Slboptionäurfunbe oor, aber au^

biefer war niä)t au erfehen, ob ber alte QlBierer, ber

bomal^ ein fleinet Q33irt^gefd)äft eröffnete, mit ber

Öeirat ber ^JZutter unb ber Sinnahme be^ 5^nbe^

ein Q3erfäumni^ gut machte ober ben langjährigen

©rfparniffen ber altemben 2)ienftmagb auliebe ben

Sungen mit in 5?auf nopm.

machte auf ben fleinen 3alob nicht ben min*

befien ©inbruef, alö ei mit einmal hieh, feine ‘üÄutter

werbe heiraten unb er einen 93ater befommen. ©ä
berührte ihn ebenfowenig, ali^ man ihm in Stu^ficht

ftellte, nun halb au feinen ©Itern in bie grofte ©tobt
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ju fonimcn. 23aucrn, bcffcu Stmgang mit S^nbcrn

nur barin beftanb, ba^ er fle jur ©eite ftie§, wo fie

im QBege waren, «r bi^b^r alö <25ater, bie

23äuerin, bie ibn Je nadb Saune bätf4)ctte ober mib«

bonbette, ate 9Äutter angefprocben unb betra<btet,

unb biefe ^Setra^tung war nicht geeignet, in ibm

für ben 23egriff (Ettern ein günftige^ QJorurteit ju

erwecfen. ©eben ober bteiben war ibm aiemticb

gteicbgtttttg.

Monate oergingen, ebe er nach ber ©tobt !am;

bort aber b^tte niemanb Seit unb £uft, fidb mit ibm

ju befaffen, benn Q3atcr QBierer tag f^wer fron!

barnieber, unb um ben allein forgten unb mübten

ficb alte. ®ie ©orge war gerechtfertigt, bie ^übe
oergebenS, nach einigen QBochen trug man ben toten

QSßirt au5 bem Saufe; wenige Sage nach bem 23e-

gräbniffe legte fich auch bie QBirtin, unb wieber ein

paar ^o^en barnach ftanb ber Keine 3a!ob gan^

oerwaift. 2)ie öintertaffenfchaft ber ©beteute 9Bierer

beftanb in ©chutben, baä ©efchäft war, ffatt oor*

wärtö, hinter fich gegangen, unb teitnebmenbe 9lach-

bam beaeichneten eö bemnach atö ein wahrem ©türf

für ben binterbtiebenen Änaben — mit bem man
fonft nicht gewußt hätte, wohin —, bah ber alte

QBierer noch eben rechtaeitig oor feinem ©nbe ba«

©etb für ©rtangung beä 23ürgerre^te^ aufgewenbet

batte, woburch bem oertaffenen JVinbe bie ‘?)forten

be^ ffäbtifchen QIBaifenbaufeö geöffnet waren.

3n biefer Stnftatt oerbrachte Safob feine Seit,

bi^ er aur ©rtemung eine'# .Sanbwerfet an einen

‘DD'ieifter abgegeben werben follte, unb ba er einige«
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©cfc^id im Scic^ncn fo na^m i^n ein ©efei^irr-

matcr, ber eben 93ebarf nad) einem fie^rburfc^en

batte. ©0 fam er in bie ^ett unb unter bie fieute,

über fein Stuöfeben unb ©ebaben mar ni(bt bama^,

bab lebtere irgenb auf ibn geartet unb ibm

febfte au(b ganj bag ©m^finben bafür, bab fie e§

nicht taten.

2Uö feine Sebriabre um maren, mürbe er frei-

gefproeben, ber 9)?eiffer gab ibm ben fiebrbrief, aber

feine 2trbeit; für biefe mürbe mieber ein Sebrting

aufgenommen, ber eö in furjer Seit auch fertig

brachte, bur^ rote J^tedfe unb btaue „Süpfertn" auf

5:eHerrclnber, 5^affeetaffen unb «febaten 9lofen unb

Q3ergibmeinnicbt ju ftreuen fomie „Stngebenfen" unb

anbere an Siebe unb S^reunbfebaft gemabnenbe

^orte auf aerbrecbHcbem ©runbe in oermafibbarer

©oibf(brift erfibeinen ju taffen.

Sie 9Jottage, in metebe Safob Sßierer bureb

foteben gänaticben 9reifpru<b geriet, amang ihn, fetb-

ftänbig au merben unb auf eigene ^auft au arbeiten,

©r marf fi(b auf ein eigene^ 5a<b, eine 2trt ©ebeim-

inbuftrie, unb um bereu ©ebiet gana a« beberrfeben,

fd)utte er ficb au<b «oeb in bem ©ebrauebe ber Sad-

färben ein, unb oon Seit ab oerforgte er feit Sabren
mit ben oon ihm bemalten ‘pfeifenföpfen unb Sofen
bie Q3erfiedminfet in ben Säben ber öänbter unb bie

©ebeimfäcber im Sragfaften ber §aufierer. ©^ fann

teiber nicht tänger oerfebmiegen bteiben, bab er mit

feinem fleinen 'DO'latertatente groben ^ibbraueb
trieb, bab er ohne Q3ortiebe, aber auäfcbtiebticb,

©oa«, Sebaä, ‘?)otipbar^, ©nbbmion^ mit Sinnen,
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Gufanncn im 23ube, fura, auä ^jeiligcr

unb profaner ©ef4>ict)te bie bcifelften QJortoürfe

in gemagtefier Stuffaffung matte, unb- fetbff, too

er fic^ im ©enre »erfüllte, mar eä au^ in bem
©enre.

^od) befite man fc^toer Knrecbt getan, ibn barauf«

bin ettoa atö jügetlofen QBüftting au betrachten. 3bw»

unbemufet, febaffte fein fittticber 5rieb ficb ©ettung.

3afob ^ierer^ ©eböpfungen malten ben ©inbrud,

at^ beim Äonturieren unb kolorieren fi<b febeg

§aar be^ ‘pinfet^ gefträubt, unb e^ gehörte bie

naioe 6ittentofigleit ober fittentofe 9laioität eine^

Öanbtung^praftifanten ober eben freigefproebenen

Öanbttjerf^gefellen baau, um ben Stnbtid oon ©e-

bilben au ertragen, wetebe in *?)taftif unb Q^arbe an

^güreben auä gefnetetem 33rote gemahnten; bie

‘3)?änntein ©ebtoarabrot, bie QBeiblein QBei|>brot.

f)ätte ihm feineraeit nicht bie oolle fittticbe ©nt-

rüftung über ba^ angetanene Unrecht bintoeggebotfen,

fo aäbtte QBierer boeb eine febmeratiebe ©rinnerung in

feinem ßeben. ©^ toar bamatä, aö er noch ein 9leu-

ting in feinem fetbftgeioäbtten 23erufe mar; oft befam

er oon feinen 2tuftraggebem kupferfticbe ober fiitbo-

grapbien at^ Q3ortagen, bei fotorierten gab eg bon

oomeberein feinertei Smeifet, bor unbematten

S3tättern aber fab er brütenb, unb eg ermaebte in

ihm bag tünftterifebe ©emiffen unb gab ihm ein, ficb

bureb 2tnfcbauung 9tateg au erboten, unb er berfiet

auf ben ungtücfticben ©ebanfen, bie butbmücbfige

S:ocbter einer im öaufe mobnbaften QBäfdjerin aum
‘^l'Zobellftebcn aufauforbem, mofür er ihr eine feböne
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'puppe „aum ^rifieren" in locfenb« 2lu^fic:^t fteüte;

mic bic Meine ®ame über feinen Stntrag ba^te, pot

er nie erfahren, bagegen warb er fofort in unawei«

beutigfter ^eife über bie Deutung aufgeflärt,

welche bie ^rau 9?lutter, bie aufüHig pinaufam, ber

0acpe gab.

®ie QBäfcperin ftürmte ipm in feine 6tube naep,

überfepüttete ipn mit ben eprenrüprigften 23eaeicp*

nungen unb beftpulbigte ipn aUer 0cpänbli(pleiten

unb fiafier, welcper fie fiep bei ipm, eben auf ©runb

ber berliepenen 5:itulaturen, gewärtig plett. Q3er-

gebewS beteuerte er bie 9lelnpeit feiner ©ebanlen

unb bie Slnfcputb feiner Stbfiepten unb feprie fiep in

peiligften 0epwüren peifer, fie napm biefe aepfel*

auefenb wie ebenfouiele ^JJeineibe auf; atä fie aber,

ben 9lüefen teprenb, mit einem luraen, unfogbar

nertepenben „5)aä fennen mer fepon, mein Sieber"

baä Slwmer bcrlaffen woHte, ba erpob er feine

0timme au fernem 3)onnergegroIle — für ein napcä

reichte fein Organ nlept au^ — unb trug Ipr, fall«

fie übte 9laePrebe über ipn füpren würbe, ettna« an,

mit beffen 2lnbot man fonfi, tarnen gegenüber,

nl^ht fo f^nell bei ber öoub Ifi.

®a« maepte bie robufte ^rau für einen Stugenbtid

ln bie 0tube aurüdtreten, bann fap man fie mit ber

erregten 9Kiene ertropter ©enugtuung bie 2:üre

faepte pinter fiep in« 0cptop unb brinnen fap

Öerr QBlerer unb ffreiepette feine 23a(Jen, um einen

©inbruef abaufdpwäcpen, ben fie fura auuor emp-

fangen patten; er bereute e« tebpaft, bap er bur^
eine teere, auf bie Sufunft gemünate ®ropung bie
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'2Bäf4>ßrin auf ben ©cbanlen bracf>tc, ben drdgniff^n

»orjugrcifen, unb ba^ er, um i^r ben ^unb a«

f(^lie^en, i^>re öanb geöffnet ^atte.

(£!^ mar unb blieb baö ba^ einzige ‘DO'ial, baft

QSßtererö fitttic^e 9lein^)eit in Smeifet gezogen

mürbe; mit ber 9?ul>e eine^ guten ©emiffenä, bie

ungel>eueren Slnf<!f)ulbigungen mitleibig beläd^etnb,

bticft er auf biefeS (Ereigni«^ aurüd. 0amal^ bellagte

er e3 nur, ba§ fotctje (Srfafjrungen einem baö 6tu«

bium nerteiben (önnten, aber bafür mu^te ein

5reunb 9lat — er fjatte einen 0^reunb, aber nur ben

einen —, ber mieS QBierer an, ©emtllbegalerien unb

anatomifd)e ^ufeen au befuc^en, au ben erfteren

ftanb ber ©intritt frei, für letztere mar er au «r-

f(f)mingen, unb ber Heine 93Zann lie^ fic^ au^ bon

ba ab acitmeife in biefen Slnfialten btiden, unb menn

ba^ auc^ für feine 5?unft non feinem 9?uben mar, fo

bemafjrte e« bocf) feine ‘perfon »or ©djaben.

93ei feinen geringen 23ebürfniffen nöfjrte il>n feine

S^ertigfeit aurei<lf)enb. ©r mar e^ gana aufrieben,

unb für bie Sufunft bangte er gar nid)t. „©aumctgn

mirb’ö aßmeil gehn", mar feine au>ut braftifcf)e, aber

au^, mie nid)t geleugnet merben fann, unbanfbare

äufterung über bie 2lbnel)mer feiner QBare. ©r

fannte nidjt ©Item, ©efc^miffer nod^ Q5ermanbte,

alfo aud) feine ©orge, feinen Stummer um biefe, er

l)ielt ficf>, mie gefügt, für einen ber glüdli(^ften

9!)2enf<f)en, baä Reifet fo biel aU er mar e^ aud^.

©ana ungetrübt fonnte biefeö ©lüd freilidi) nid^>t

fein, bann märe e^ Ja fein irbifc^eä mefjr gemefen;

eä gab im 3o^re eine 3^it, um meld^e i^m immer
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unbehaglich tnurbe, tno fich bic „anberen" gar ju

aufbringtich machten, war baö in ben lebten

QlBochen jebe^ ablaufenben unb ben erften Wochen

Jebeä neuen QBeihnadhtöjiubel unb 9Jeu-

Jahr^trubel machte ihn immer uerbriehlich, er wu^te

e^ eigentlich «i4>t recht warum, aber er fühlte fich

ba gar fo allein gelaffen auf ber weiten QBelt, fogar

fein ^Jreunb, mit bem er Sag für Sag au uerfehren

gewohnt war, würbe ihm oon ben anberen für min-

beften^ oolle acht Sage abwenbig gemalt, e^ war

ba^ noch ein 5?amerab oom QBaifenhaufe hee, aber

nicht fo gar alleinftehenb, e§ lebte in Ungarn eine

oerheiratete 0chwefter oon ihm, unb bei biefer oer-

brachte er bie heilige Seit.

9?och nie war aber ber QBierer fo grämlich

oerbrieblich gewefen wie in biefem Söh’^«- *3330^ ihm
bieämal ber QBafil, fein ^eunb, beim ^bfehiebe an-

oertrout h<»tte, erfchreefte ihn nicht wenig.

®er QBaffl h<»tte geftanben, bab er mit einem

®ienffmäb4)en im Saufe feit längerem ein Q5er-

hältniö h^ibe. QBie lieb unb brao bie 9lefi fei, !om

felbffoerftänblich a^erft aur Gpra^e, unb ber 93er-

liebte ärgerte fich 0^*08 0ehbei0 über bie ©leich-

gttltigfeit, mit welcher Safob alle bie einfehtägigen

S)etail§ aufnahm, unb lobte noch ein übrige^ baau,

oon beffen 9Sahrheit er Juft nicht bie Uberaeugung

hatte. Sr fchlob mit ber ‘3Jlitteilung, bab nächften

^afching bie öoehaeit fein foHe.

Sierauf oerfuchte ber Safob baö Unmögliche,

nämlich feinem ^reunbe bie ganae „bumme ©e-

fchichte" au^awreben, unb nun fam an ihn bie 9leihe,
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fi4> aw ärgcin, n>«nn bcr nur immer lädjelnb mit bem

5?obfe febüttette.

fic fic^ bie öänbe reic^lten, fragte ber QBierer

nod), b^ib erfebredt, b^tb au(^ bu

mittft au ben anbem?"

35er 333aftt audte iäd>einb bie 2i(bfetn unb ging.

3Bie fonft an bem 2tbenbe, mo braunen ©affe um
©affe hinter ben 9cnftcrf<bciben bie fröbtid^e öette

ber ©b^fibdume angtomm unb auf(eud)tete, fa^

au^ bie^mai ber 3Bierer-3afob im bunKen Simmer

unb ftarrte drgerli4> hinüber na<b ber öauäbeforger^«

mobnung, bie mit grellen Gebeiben über ben büfteren

Öof b^i^ab- ©i ia, er fagte ficb’9 mie olle S^br«:

;,9larren, bie ibr feibl QBer meift, erlebt ibr aUfamt,

mie ibr ba um ben 23aum b^nimtoHt, näibfte 3Beib-

nagten? ©ntmeber e^ ftirbt ber 95iann ober bie

^rau ober eine9 ber ^nber, unb ibr mübt

eud) ohne baä euer Seben anberö einrid)ten unb

habt, menn ber S:ag fieb fährt, ein mebleibig ©e*

benten, baö euch ba9 3«fi »erbittert."

3)a gebuchte er aber fetbft an 3Sßaft(, ber bann au

ben „anberen" gebären mirb. ©r erinnerte ficb an

ba^ geringfte ©rlebni^, ba^ ibn mit bem ^^runbe

»erfnüpfte, unb bie Äette fcblob 9U» «nge unb Inapb/

benn er mar »on i^nb auf S:ag um 3:ag um ibn

gemefen. QBie ein tebenbeö 23ilb trat e§ »or feine

geiftigen 2lugen bi»/ Po beibe alö muntere

23urfcbo ioben Gonntag bi»o«^9oao9on »or bie

finie, bioouö, biä mo Pe am ^elbgraben, bie

nidenben Sb^en im 9iüden, fapen unb ber 3Baftl

in bie Gaiten ber mitgebraebten ©itarre griff, mit
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bcr ficb oncrbingd i«bedmat ber 3alob fcbtejopen

mufttc, unb prätubiert«, unb wie fie bann ein Sieb

um baö anbere fangen, biä am Stbenbe bie ©ritten

unb §eufcf)retten 3U tonjertieren begannen unb bann

bie beiben 23urfd)e beimfeprten bei pettem 6temen-

bimmel, auf bem QBege ipre ©ebanfen au^taufebenb,

ob ba oben wopt auep 90>Jenfc!ben feien, unb ob man

mal binläme na(^ biefem Seben . . .? ^ie fo frope,

weltbeimifcbe Seit baö war!

itnb nun fottte ipm ber ^reunb, ein 6tütt feinet

©elbft, ein ergängenber 5$ommentar all feinet ©r*

bad)fen unb ©rlebten, oerlorcn fein, unb er war eä

für ibn, wenn er au ben anbem piett.

Sn biefer ©briftnaebt, wo auf einmal ber ©e*

banfe an ibn b^rantrat, etwaä, einen 9Jienf(ben,

feinen Sfßunb, ju oerlicren, ging ibm plöbüd) bie

ganje troftlofe ©rtenntniö feinet fogenannten

©lüttem auf, er empfanb eö mit einmal: ba§ eä

eigentlich Ja nur barin beftanb, bab er t)on all

bem, waö bie anberen befaben, nidbl^

au oerlieren bab er aber eben
all baö entbeptte!

9?ein, nein, fo gana tann fiep ber 9?lenfd) niepi

ber 9?Jenf(pen entbreepen, ben ^reunb tonnte er

niept mitten, ©r wollte fiep Ja gerne an baö ^inber-

gefeprei gewöpnen, unb er wollte an bem Uranien*

lager fo eine§ S^leinen mit ben ©Itern um ba^felbe

fi(p ängffigen, am ©rabe um ba^felbe mit ipnen

weinen unb um baä ©enefenbe gana fo närrif^ »or

^reube tun wie fie, unb ba eö niept gut anging, bab
er »or ber Srau unb ben S^nbern male wie bi<3per,
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fo »ottte er fic^ anbere Stoffe fuc^en, e^ gibt fa

unoerfängtic^e 2)inge, Ja fogar fromme, bie man

auf ‘Pfeifenföpfe unb ©ofenbedet malen fann, ba^

moQte er aud).

9lie foldjer ltngebulb mie biefe^

3abr ber 9Uidfebr feineä ^reunbeö entgegen

gefeben, unb er erbitterte förmlich, alö er über ba^

'Pflafter beä öofeö ben befannten 0(hritt b«ran-

fommen böriß- Sinen 2lugenblid fpäter trat ber

‘Zßaftl ein. (£ä war ein prächtig gewachfener 23urfche,

er trug ein ungemein gutmütige^ 2lu^febea jur

Schau, unb man merfte eö ihm an, wenn er auf feinen

lleinen ^wunb b^nmterfab, bah biefer ber öilflofig-

feit, in ber er fich Q3ßelt unb '3JJenfchen gegenüber

befanb, ju einem großen 3:eite bie ^reunbfehaft be^

waderen 3ungen oerbanfte.

QBaftt begann ein Sangen unb 33reiteä oon feinen

9?eifeerlebniffen ju erjähten, er merfte aber halb,

bah ib«' f«i« fleiner 3r««nb wenig 2lufmerffamfeit

fchenfte.

„'^Baä gibt’ä, wag b^h benn?" fragte er barauf«

bin gerabe^u.

„Q33aftl", fagte ber 2tngerebete aögemb, „bu wirft

beiraten unb ba, ba fönnt hoch fein, bah ib>^/ f4)on

um ben 3inö b^reinaubringen, ein Kabinett 1^<xhzx\

tun tätet — na, fa — QBaftl —

"

„Sag nur, Schaderl, wo b’ bamit b’n<iu^tt>illfi?"

„^öd)t^ mich nit a« euch nehmen?" ffüfferte mit

einem ängftlichen Stufblid ber 5?leine.

QBaftl ffredte ihm aur 2tntwort beibe öänbe ent-

gegen.

325

Digitized by Google



(^in frommet ‘iHugenbUtf

OT>wn ia", faßte ber 3)o!tor, „nun fe^cn nrir fjbcfift

„< I angegriffen auö,unb ein ^cbcrb<»bcnn)irau(^."

(ES n>ar ein behäbiges 9)2ännlein^ baS fi(b aber febi

in bem Keinen 6aton ber 23aronin non 9lübbof gar

n>enig du besagen fc^ien. 2(tS Sirmenar^t n>ar er

gett)obnt, nur bürffige 0fuben ju betreten, n>o alle

9Köbet bttrt unb alte QBänbe ta^l tt>aren, n>ie £oS

unb fieben ber 3nn?obnenben; fjier nerfan! er in

ben »eichen ‘potftem eines nieberen ^auteuitS, unb

tt>enn er fi^) jurüdtei^nte, fo n>arf eS ifjm ben Äopf
hintenüber, unb fein 9lü(fgrat bilbete eine fonfane

5lume, bah «** für<htete, einen ober ben anberen

Änochenroirbet au brechen. 23eugte er fi(h aber, toie

eben, t>or, um ben ^ulS ber Patientin ju prüfen,

fo preßten fi<h f«ine biden 23eine gegen fein runbeS

23üu(hlein, bah barüber baS 23tut ipm in baS gut-

mütige ©efi(ht flieg.

QBenn anberS feinen Porten au trauen mar, fo

patte er nicht nur 9)litgefüht für bie Seiben feiner

Patienten, fonbern fogar ^itempfinbung berfetben.

„9Zun fepen mir pöepft angegriffen auS, unb ein

lieber haben mir auch-" 3«benfattS mar eS für bie

5^ranlen fepr trbfttich, ben 2lrat in gleicher ©efapr

au miffen unb babei fo glei^mtttig au fepen.

0ein fraufeS, ftarf mit ©rau gemengtes öaar
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fdjüttett« leicht, atö er in öerwdfcnbem Sone fort-

fu^r: ,,^er, meine oere^rte ©näbige, ^>at 6ie ge-

^>ei^en, fetbfi an ba^ Sterbelager ber Sifcblerö-

n>itn>e 5hße au eilen, ber 23eerbigung beö armen

QBeibeö perfönlicb anaumobnen unb baä ©ebeul

ihrer fieben ^inber mit anaubören?"

2)ie 23aronin neigte fi(b ein menig bor, unb ber

©trabl ber Sampe fiel roll auf ibr ©efi4>t unb ihre

23üfte; fie mar eine febr gealterte, febmäebtige 2)ame,

ihre 3üge adgten noch Spuren einftiger Sebönbeit,

unb biefe bewahrten fie auch Jebt no^ baoor, bü|lii<b

au erf(beinen, wenn fie fo ruhig bor fi4> biwi’ü^^bi^

fab; aber wenn ihr 2tntlib fi(b belebte, bann war

eö febön a« nennen. S)le ®ame fagte fonft ber-

weifenb: „©ebeult b<i^en fie ni(bt, bie armen

^aifen, fie b^il>«b nur recht bitterlich geweint."

„©ana glei^", erwiberte ber 3)oftor, „ba^ ^onaert

war iebenfatt^ lein nerbenfänftigenbe§. QBarum

muhten Sie babei fein? QBarum, wenn Sie e^ f^on

für awecfbienlicb erachteten — waö i4> Sbnen aber

lebhaft beftreite —, 3hr Önuö wit ^nbergefdhrei

unb £lnruhe au erfüllen, muhten Sie bom ©rabe weg
bie berlalfenen Sieben hich«’iöl>’^«u? ltnbefchabet ber

Schönheit 3hr^r Öanblungen, meine ©näbigfte, hätte

fich baä aKe^, bent ich, gana gut, \a noch u?eit beffer,

ohne 3h^^ perfönlicheg ©infehreiten orbnen taffen."

„S)o!torchen, baö berftehen Sie ni4>t. Sie wiffen

nicht, waö in ben öeraen armer £eute borgept. ®ie

müffen anbere mit leiben fepen, ehe fie an beren

‘DWitleib au glauben bermögen. ©in gute^, tröftenbe^,

teilnehmenbeö QBort löht ihnen erft eine 5Bohltat
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at^ fotc^c erfc^cincn. ®tW man i^m«n mit fattcr

9Jiiene unb mit teeren Porten, fo empfangen fie

ftatt 23rot boct) nur ©teine. 3ct) ^tfo wopt fetbft

baau fepen, benn iö) pabe niemanben, ber ti t>er«

ftünbe, 3U geben, n?ie i(p eö uerftepe, unb i^ mürbe

ed audb niemanben anberem Ubertaffeu, benn bann

gäbe nid)t i^), fonbem biefer anbere, id) be^aptte

blob, unb aUeö fäme au^ meiner $af^^e unb ni(pw

Dom öerjen."

„34) fepe fepon", fagte ber 35o!tor, unb feine

Sippen träufelten fi(^ n>ie in gutmütiger 3ronie,

„ii fepe f^on, Gie füpten eine gemiffe QJerpftiep*

tung, ben $itel eine^ ,Gngetä »om ®runbe' ober,

ba mir feine ®rünbe mepr fennen, eined ,33eairW-

engete' au^ 8U o e r b i e n e n. . .

,,ßtd) bu lieber ©ott", unterbraip ipn taepenb bie

23aronin, „maö muten Gie mir ju? 23ei ben menigen

tränen, bie mir 3U troefnen oergönnt finb, mürbe e§

mid) nur mifttrauif(p gegen bie Srt meinet Gin-

greifend maepen, menn mir biefeö einen Gpipnamen

eingetragen pätte; marum, 5)oftor(pen, paben Gie

biefen niept gteid) in unfere ejflufioe Gpraipe über-

tragen unb mi(p .Coeur d’ange' genannt, bamit bie

ßtrmen, bie ipn mir oerliepen paben folten, ipn gar

niept oerftepen?"

„9?a, märten Gie nur, meine ®näbigfte, eö mirb

nid)t au^bleiben, einei8 S^ageö merben Gie anberi

genannt merben, al^ Gie peilen, unb e^ foH mir

niept bange bafür fein, bap Gie fiep in aller 'JBärbe

barein fepiden. QBaö miep aber näper angept" — ber

5)oftor 8og bie Gtirne in emfte gölten unb fttprte
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ben blanlen J^nopf fein«ä 9loprftod(e5 an bi« £ipp«n,

benn er ertag in na(^benftid)«r 0timmung ber üblen

Slngenjöpnung biefeö 23einfra^e^ —, „niet näper

angept öä ia aucf> ganj nape liegt, . . . waö, um
Simmelä mitten, gebenfen 0ie benn mit bem 9lubet

^nber anjufangen?"

„2)a^ werbe i(^ Spnen glei(^ fügen, lieber

^reunb", ermiberte bie alte 2)ame lebpaft, unb

mepr unb mepr unter iprer 9lebe in (Eifer geratenb,

fupr fie fort: „Sö finb ba oier Sungenö, prä(i^tige

Knaben, biegutmütigften 0eelen, bie 0ie fid^oorftetten

tönnen. 3 cf) pabe ipnen in ber QBafcplücpe 0trop

auffdpütten laffen, unb wie befepeiben paben fiep bie

armen ®efcpöpfe barein oerfroepen unb untergebudft."

„0ie werben opnepin feine gewopnt

fein", murrte ber Slr^t ba^wifepen.

„*33orerff müffen fie freiliep alle erft in baö ffäbtifcpe

QBaifenpauS, aber icp werbe mit bem fatpolif(^en

^Pfarrer fpreepen — bie Familie ift fatpolifd) —

,

i(^ pabe biel ®uteö oon bem 9!Äanne fagen pören,

icp gebenfe ipn für bie ^nber ju intereffieren, unb

wir wollen bann gemeinfam forgen, ba^ au^ Jebem

3ungen ein recptf(^affener öanbwerf^mann werbe,

benn wenn man auep fagt, ba^ peutautage öa«Pü>erf

feinen golbenen 23oben mepr pabe, fo pat boep

überpaupt nodp einen, unb e^ foll meinen 0cpüp-

lingen niept ergepen wie ben 0öpnen töriepter, eitler

®ltern, bie ipre 9Jangen über ipren 0tanb eraiepen

unb gleicpfam in ein leeret opne 23oben ffeefen,

wo fiep biefelben müpfelig unb auöficpt^lo^ all ipr

Seben lang pinunteraappeln, au bebauerlicp, um ber-
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unb ju Iä(!^erti4>, um bcbau«rt ju merben.

9led>tf(büffene öanbmerfcr aifo, bie t>ier Sungcn;

bCcibcn no^ bic brei 9JZäb(^cn."

„9licbti0. Q3icr unb brci ma<bt fi«b«n."

2)ic 23aronin fab mit einem etrna^ übettaunigen

Geitenbtid no<b bem 3)o!tor. „6ie finb febr liebend«

mürbig, n>a^ i^ mir an ben Ungern ab^äbte, im

Äopfe nacb3ure4>nen, Gie »iffen, wie fcbma(b e^

bei unö g^rauen mit tebterem befteUt ift."

2)er 2)oftor ftemmte feinen Gtocf anrffdjen bie

93eine unb f<biu0 beibe öänbe über bem Äopfe ju«

fammen, mie au einer nerameifelnb abmebrenben

23eteuerung, bab bie ibm augemutete lingebeuer(i(b*

feit ibm nie in ben Ginn gefommen.

„92un, nun", bie alte 2)ame minfte bef<bn?i(btigenb

mit ber 9le(bten, „man fennt euch Herren ber

Gcböpfung, in^befonber^ eu<b 9)lebiainer. fiaffen mir

ba^. 3cb Witt non ben brei ‘DO'Jclbcbrn« reben. ®enen

haben wir auf ben Gteinfliefen ber Mcbe einen

Gtrobfad awrecbt gelegt, nun, i(b bin eben für eine

fot(be Einquartierung gar ni(bt norgefeben .

.

2)er ®oftor nicfte täcbelnb. „3(b ertaube mir feine

33emerfung mehr."

„£tnb benfen Gie, nur bie 5?teinfie, bie ltnoer-

nünftigfte, tie^ fi<b bewegen, fi^tafen au geben, bie

beiben Älteren waren nicht au bereben; ihnen gebt

ber Q3ertuft ihrer 9J?utter bocb a« ftnrf au ö«raen,

e^ finb eben 9Jiäb(ben, bie 23uben machten wenig

amffänbe."

,,^ab, bie parierten Orbre, wer weift, ob fle

fchlafen?"
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tt)ic Me 9JlunncWere. 2)tt5 liegt einmal in

bem ®efcf)le(!^te, bai^ mag l^erab^ft fein, aber l^eralic^

niemals. 972it ben ^äbc^en mu^ eä anber^ gel^alten

merben. ®a^ lleinfte, bummfte ©ef^löpfc^en gebe id>

borläufig in “pflege, biä fo »eit fein mirb mie

feine beiben 64>n>eftem, bann foK e^ n>ie biefe

unter meinen unb meiner alten 2tnne 2tugen im

Saufe berbleiben, fie füllen aUeö erlernen, nm^ fo ’ne

tleinbürgerli^e SauSfrau brauet, um fi(^ bur(!^^

£eben ju fplagen, unb eine QBeile foHen fie au(!^

bur<^ SJienen bei anftänbigen g^amilien fid^ praftifd)

erproben, baS ift eine gute 0c^ule, unb rnenn fic^

bann ein 23engel in fie bergafft, fo bleibt no(^>

immer aufier bem Särbc^en etmaö, ba^ er ju re*

fpettieren pat, bie tiid)tige 2lrbeit^lraft unb ber im

Umgang mit ponetten “DlKenfdben ermorbene (Epa*

rafter; benn unter bem Q3olfe mu§ in ber @pe

9lefpe!t bor bem QBeibe fein, ba§ eraiept. fonft

bleibt ber 23urf4>e, »aä er gemöpnlid^ borper ge*

mefen, ober er wirb e« gar erft afe 9Jlann, ein

£ump. 34) b>iß üucf) für bie erwac^fenen 6ieben

meine Süre offen palten unb fie an 6onn* unb

Feiertagen bei mir berfammeln, baö bringt £eben

in!^ Sauö; unb fie füllen eß wiffen, ba^ fie Jemanb

paben, ber ipnen mit 9lat unb $at beiftept, boö

ma4)t armen £euten 9lüdgrat unb läfet fie aufrecpt

gepen unb bem 0cpmup unb ber ©emeinpeit feine

^onjeffionen macpen."

2)er fleine Slrmenar^t llatfdpte in bie Sänbe.

„23raboI 93raboI" rief er, aber eß flang recpt

ärgerlicp. „0o pab i<p e§ Ja fommen fepeni 2)a

34 -
‘ 531

Digitized by Google



gatten nrtr un^ atfo für fjinau« in aud*

reid)enl)fter QBeifc mit 6org« »erforgtl Itnb fomeit

ic^ 6ie fcnne, »ercfjrte ©näbige, machen 0ic fic^

fetbft fein« SKufionen über bie 3)anfbarfcit ber

‘DWcnf(t>cn. Q3ieHei(t>t Iof)nt 3^nen nid^t cineä non

ben fieben."

ift Wttfjr", fagfe bie 23aronin mit einem

freunbtidjen, überlegenen fiädjetn, ^,2)anl ift nid^t

jebermannö 6adf)e, man barf burdljttuö nid^t auf il>n

red)nen, id) ^be baä oft genug erlebt, unb e^ oer-

mag mid) bafjer nimmer abaufdljreden. 2luf 5)anl*

barfeit, fo auf redete unb innige ©anfbarfeit ju

treffen, ift ein« 3^reube, unb bie ift, mie eben jebe

fold^e im geben, rar. 0ie fehlen, ba^ ic^ menigften^

fo egoiftifd) bin, mir, fomeit bieö menf4>enmöglid^,

bie 2luöfid)t auf einen fold>en ©lüd^treffer offen

SU iMlten; ic^ f^abe fieben gofe genommen, foüten

benn aüe 9Zieten fein?"

„3)onnertt)etterl" 2)er ®oftor mar im 23egriff,

in ben S:ifd) su fd^lagen, befann fid^ aber nodf> ju

r«(f)ter Seit unb fül>rte bie er^jobene öanb gegen

fein glatt rafierteä Äinn unb ftrid) barüber fjinmeg

h\xvö) bie £uft, al<^ glätte er einen ebenfo langen

al^ ftruppigen ^ebelbart —, mo übrigen^ nie einer

geftanben patte. 0eine 0timmc flang nicpt mepr fo

perau^forbemb, alö er nadp einer ‘paufe wieber an*

pob: „©eftatten 0ie mir in aller Slntertänigfeit su

bcmerfen, bafi ber Q3ergleicp mit ben fiofen, wie bie^

mit ollen Q3erglei^en ber ^aH ju fein pflegt, merf*

li(p pinft; in 3prem 3^11« beaaplten 0ie bie ®e*
minftpoffnung ju pO(p, benn 0ie fepen fidp \a mit
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adern 3^rm Um unb Stuf an unb menfc^en*

freunblid^er 0orge fetbft einl ‘iXReine ueret^rte

gnäbige — t>cr8d^>en 6ie mir —
,
ganj unftug gütige

^rau, fagen 6ie mir nur, n>aS in oder QSett brängi

©ie boau, fid> ju opfern?"

„Sieber SDoffor", fagte bie alte 2)ame, fi(^ empor*

rid)tenb unb mit freunbtid) blinjenben Stugen ben

fteinen 9J2ann anbtidenb, „©ie mögen ein recpt

Ituger unb gefct)eiter 5?opf in ^ac^e fein, unb

atd fol4>em fc^enfe ic!^ 3pnen au^ f(^on Sapre per

mein oodeö Vertrauen, ober i(p fürcpte, bap ©ie

mie fo oiete 3pr«r 23erufögenoffen über bem 3«ter-

effe, bag ©ie on bem franfen ^enfcpen nepmen, ben

gefunben gu menig beacpten, um oon ipm S3ef(peib

8u miffen. QBen glauben ©ie benn eigentlicp in mir

oor fidp ju paben?"

„©ine pO(^gebilbete, feingeiftige, perjen^gute

35ame."

„©runbgütiger öinunel, ba merft man, mie un*

gemopnt unb unpanbli(p Spnen bie ©alanterie ift;

©ie übertreiben! Saffen ©ie 23ilbung unb ^ein*

finnigfeit unb »or adern bie ®ame pinmeg, fo mirb

juft baö aurüdbleiben, ma^ 3pnen auf 3pre 3^^age

Stntmort fiepen fann, baö QBeib! ©epen ©ie, lieber

2)oftor, ba^ mid geliebt merbeni ©inb glei(p bie

Äuperlicpen Urfadpen baju oerfcpmunben, fo fcpaffen

mir anbere, benn geliebt moden mir fein. 3«ne, bi«

nicptö patten unb paben aU ipre ©cpönpeit, bie finb

freilidp Übel baran, fobalb biefe einmal oergangen;

ba^ mcrben bann bie ,alten QBeiber', über melcpe ber

93olfömip gar fo graufam unb rüdfficpt^loö perfädt.
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2)arum, mein ^xcrnb, »pcnn M« ba^ ^übfc^e

£ärp(^cn faden machen, mufe man ein rec^t menfd)en-

freunblic^e^ ®eficf)t barunfer feigen !önnen unb

flaff ber abgemagerfen 2trme mofjftätige öänbe, unb

fein Opfer wirb ju grob fc^einen, um für baö öerj

unb in baö öau5 baä bib4>«w dw gewinnen,

opne ba^ nun einmal lein Qßeib, baä fl(b nicf)t fctbfi

aufgibt l«ben fannl"

®er Weine, behäbige Strmenarat erpob fid) mit

mepr ©eräufc^ aliJ gerabe erforberlicb, t>on feinem

©ibe, er füprte bie öanb ber alten ^rau an feine

£ippen unb brüdfe einen eprfürd)tigen 5ht§ barauf,

bann begann er, anfänglich efma^ ftottemb: „QBapr*

iKifWg — ia — man oerfchreit un^ ®öfteren — fo

5u fagen — al^g Sltpeiften unb Spnifer — unb — unb

aufrid^tig geftanben, mir erleben fo oiele fogenannte

Prüfungen ®otte^, beren 9lefultate mir bei ber

®emüt^oerfaffung unferer ‘Patienten ganj opne 21II*

miffenpeit oorau^^ufepen oermbgen, ma^ un^ gegen

eine angeblid^e pimmlifche ‘prüfung^fommiffion ein

menig mibtrauifch machen mub, unb über ba^ weib-

liche ©efchlß<ht benfen mir, ich b>iH e^ nicht Per-

fchmeigen, aeitmeilig etmaig — etma^ fepr — Por-

laut, aber e^ gibt 9Komente, mo einem fo marm um
ba^ öerj mirb, bab gegen unfern Unglauben an

®ott unb ‘3)lenfchh«lt Smeifel erma4)en, ein ©efüpl

freubiger Sthnung möchte ich nennen, e^ bauert

baä — ich ü>eib e^ — auch für ben ‘2Äoment,

aber man fommt hoch für einen folchen über baö ®e-

möhnliche hinauf, unb ©ie h<Jben mich einen erleben

laffen, einen 2tugenblicf, mo eä mir faft fromm burch
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ben 0inn fc^o^: ba^ am (Enbe bo(^ ^raucniugcub

fein Ibnnc, ba^ fic fein fönne, mie ©ott, wenn auct>

geleugnet unb wie er — getäftert unb allimmer ber«

aeifjenbl — c§ ift baä wie ein luraeä, tiefet

2ttemf)oIen beö inneren 9Kenfd)en. 3c^ bante

bafür. — ilnb wollen ©ie baä 9leae^)t nicfjt oer-

geffen" — er wie^ na^ einem Keinen S:if(!^(^>en in

ber ^enfternif(!^e —, ^id^ oerfd)rieb ein beru^>igenbeö

9!yiebifament. öat>«n 0ie bie ©üte, eä au ne^>men.

©Ute 9Jacf)tI"

®er 2lrmenarat eilte burd) bie baawif(^en liegen-

ben Sintmer ber 2tu^gangStüre au; al^ er auf bem

©ange ftanb, laufcf)te er einem ©efumme^. baS oom
Sireppe perauftlang, er unterf^ieb au?ei

5^nberftimmen, bie eintönig unb nic^t au taut

^orte perfagten, bereu teineö au oerftepen war,

e^ feplte feber 2luöbrud unb nur in ber 23eparrli(p«

feit, mit ber QBort auf ^ort in gteidper, bumpfer

S^tangfarbe peroorgebra(pt würbe, tag etwaä 2tn*

bringticpe^.

2tuf ber unterften 0tufe fa^en bie beiben ätteren

oerwaiften 9D^äbd)en, fie pietten fidp enge um-

fcptungen, auf ipren ^nien patten fie ein grofteä,

abgegriffene^ 23ucp liegen, worauf fie taut tafen.

„QBa^ ma(pt 3pr ba, 9Jläb(pen?" fragte ber

2)oftor.

,,^ir beten", fagten beibe unb ba§ größere wie^

ertäutemb mit bem Seigefinger eine liberfcprift, ber

35oftor brauste bei bereu ausgiebigen Settern feine

23riHe, fie lautete: „©ebet für QBopttäter."

„9le(pt", fagte er, „feib brao unb werbet immer
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braver, bamtt fic" — er beutete mit bem Daumen
hinter fi4> bie kreppe hinauf — „^reube an euch

erlebe."

21(^ er auf bie 0trahe hinau^trat, tat er ein paar

tiefe 2Itemdüge. (Er mtfchte (eicht mit bem (3otbfinger

Uber bie Qüßin(e( beiber 8(ugen unb murmette

(ächetnb: „Wahrhaftig, feht märe ich 0tim«

mung, nicht einmal grob merben 5U lönnen, menn

einer behauptete, bie 92atur habe bai^ Frauenzimmer

gefchaffen, um bem Sgoiämuö in ber ©chöpfung

ein 0^nippchen zu fchlagen; fo gleichfam a(^ barm*

herzige 0chmefter in bem 5^ampfe um baä 5)afein,

ber über biefen Srbenplan bahinrafl."

Digitized by Google



0cr geJränfte @at(e

(TNcr ftein« QBirtö^au^gartcn toar biä auf baö

te^te ‘p(ä^(^cn befc^t, bucf)ftäbti(i^ biö auf

baä te^te; an einem ber runben ^ifc^e, ganj bon

gleichem Umfange n>ie bie anberen, fa^ ein einzelner

®afi unb fianb no(!^ ein unbenü^ter 0tuf)(, e^ fci)ien,

a(^ hätten bie 92a(^attgier unter ben ®äften auf bie

^equemii(^!eit berdi4)tet, bort breit unb bef^agtic^

^u fi^en, bie 0tü^te n>eggef)o(t unb fic^ an ge*

brängteren ^afelrunben einge^mängt.

3ct) fd^lüpfte smifd^en 0effelrüden unb ^Wenf^en-

beinen bis au bem einfamen 0afte burd>; berfetbe

fiel burd^ feine j^opfbebedung fdt)on bon meitem auf,

man tonnte fie nid^t auS bem 2tuge bertieren unb

n>ar ber 9iid^tung, bie man ein)ufd)(agen patte,

fieper. 0in ttbermäpig poper unb auffoUenb f^mat'

trempiger Splinberput, fogenannter „0töper", bon

tidptgrauer ^arbe fap auf bem gefentten Raupte beS

9JlanneS, ber auf bem ©artenfeffei nur notbürftig

‘piap fanb, benn fein 9lumpf tt>ar bom &atfe ab eine

aufgebunfene, unförmige 9)laffe; mit ber 9ieinpeit

feiner btenbenb meinen £eibtt>äfdpe fontraftierte arg

feine ©emanbung, bie fiedfigunbjerfnittertauSfopunb

an ipm — man möcpte fagen — metf perunterping.

„‘^Ulit QJertaub, ber 0tupi ift bodp frei?" fragte idp,

auf baS nebenftepenbe ‘^öbei beutenb.
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Ctr ntcfte auftimmcnb unb brummte baju ctiuaö,

baä nic^t 3U »erfteben mor, unb menn au(b nicht ein-

Ittbenb, fo bo<b ttbmeifenb ftang. 23ei biefer

®e(egenbeit ^of> er ben unb ich fob in ein

mit bem Körper übereinftimmenbe^ ©efiebt mit »er-

quoüenen 2tu9cnränbcm unb febnjammigen öänge-

baden; bie 9löte, bie biö aur 92afenn>uraei bi«««'

ftieg, lieb erraten, bub ber öerr feinei3 ©urftei^ tt>obl

biö au einem ©rabe 9Jleifter gemorben, tt>o ba^ ©e-

tränfe anbererfeitö ber Autorität beö Srinferö ent-

gegenauarbeiten beginnt, ©ine 2tnaabl SeQer, nur mit

©puren ber 33enübung, aber »bue ©peiferefte, a^ugte

für ben gefegneten 2lppetit meinet ©egenüber^.

9Reine öinaufunft mubte ibn erinnert buben, bab

er troden bafab, unb er bub baö leere ©laö empor

unb rief ben in ber 9Wbe befinblicben 5^ettner an:

«Sofefr

2)er manb ficb b^t^un, übernahm ben leeren

„©tuben", um ihn fofort einem 5^ellneriungen auau-

reicben, mobei er biefem in ber finnigen, fpw(b»er-

füraenben QBeife unferer ÄeHner, bie mie ©auner-

fpracbe flingt, ben Auftrag gab: „©in siebtel

©umpolb^ mit ©ieb fürn öerm »on öobicbler!"

‘Jßorauf er ficb un ben ©enannten manbte unb mit

ernftem ©efiebte, aber bo^i)a^t blinaelnben Slugen

fagte: „öabn mobl »on ber ^rau ©emoblin Stuf-

trag, beut länger au^aubleiben, öerr »on öobiebter?

9Jlein ©Ott, bie grauen buben oft bäuiJlicbe 93er-

riebtungen, mo f’ ’n 9Rann nit gern babei leiben,

©ebuni, maä ii§ ’iS mitm öerrn »on öobicbler feinm

Siebtel?!"
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®cr ®lcfc ^aite bie fcfjtoammiscn 33adcn aufgc-

btafcn unb ftie^ bie £uft ben gefpi^icn Sippen

perauö, n>äprenb er bem 5^etlner einen jugiei^ be-

ieibigten unb aümenben 33tt(f auwarf, looran fic^

ber aber wenig feprte, fonbem mit einem breiten

®rinfen fid) entfernte.

Seute", fügte ber ößnr öobi4)ter, ^,rope

Seute, mein ö«rrl"

3d) 3U(fte bie 2td)fe(n, gieic^fam mein 33ebauem

ttber baä ganj unleugbare Q3orpanbenfein roper

Seute aui^aubrttden fowie aucp meine Knfenntnid ber

fpeaietten 9lopeit in bem gegebenen 9=oÄe an^u«

beuten, woburcp icp meine geringe 2(nteUnapme er-

ftärt unb entfcputbigt paben woQte.

3)er 9Jiann tat einen 9iu(f mit bem 5?opfe, ba§

ber „6tö^er" plbpttcp pintüber ^u pängen fam, run-

zelte bie 23rauen unb fagte nacpbrü<fti(p : „9lope

Seute, benen ni(pt einmal ba^ ltnglüd iprer 9Jeben-

menf(pen peilig ift."

„QBaö ®ie fagen?l" bemerfte icp pierauf, bilbete

mir Jebocp auf biefe 23emerfung nicptg ein.

3)er 3)ide legte feine breite ^anb über bie untere

Öalfte feinet ®efi<pteö unb blie^ ZWifcpen ben

wulftigen Ungern pinbur<p, bann zog er bie S:ape

pinweg unb legte fle, wie befräftigenb, inmitten ber

Sif^platte. „3cp bin ein itnglücflicper, mein öerrl"

ftöpnte er.

„O, icp bebauere lebpaftl"

„Öerr, wenn Gie ben ®runb wüpten, bann pätten

Gie aucp alle Slrfacpe bozu. 3)ocp wozu biefe ö«iw-

licpfeiten unter 9Jiännem? wirb Gie ni^>t be-
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(dbigen, mein nerei)rter &err, wenn i4> mir ba^

Öerj erieid)ter?"

„®urd)auä nic^t."

„5^ennen 6ie bie QBeiber?"

„6ine bebentUdje 9^rage, mein 23efter. Hmftänbe,

beren (Erörterung ju weit füijren würbe, beftimmen

mid), nur bie 23e!ttnntfc^aft mit einer g^r^u einju-

räumen, unb baö ift bie meine."

,,©ie finb auc^ uer^jeiratet?" rief ber 2)ide, mit

bem 2(udbrude be^ ^ebauemd bie 5^nbe jufammen'

fd)Iagenb. „8tm @nbe ^abe i£^ ba^ ®lüd, öerr . .
.?"

(Er fjeftete feine unfi4>eren Stugen forf4>«nb auf mid),

ba ic^ aber f4)wieg, fo fu^>r er nac^ einer ‘paufe

fort: „9Za, gteid)güttig, wie 6ie ^»eifeen. 3<^ wollte

nur fugen, um (Enbe finb wir gur fieibenägefäfjrten."

34) proteftierte (ebpuft gegen meine 2(ufnapme in

\oid)e (9enoffenf4)uft unb erfu4)te ipn, wenn er etwa

an ben grauen im allgemeinen ober an ber einen

feinen üble (Erfahrungen gemu4)t haben follte, basi

Qöort nur für feine ^erfon ju führen.

(Er f4)üttelte nu4)benflich ben Äopf. „(Sie rauben

mir bie öoffnung biefer ‘i)'lögli4)feit »iel(ei4)t mit

£lnre4)t. *TOanche 9)iänner finb in biefem "punfte

ni4)t aufri4)tig, ober bie grauen treiben eä oerftedt

unb f4)tau. 23itte um Q3er8eihung", fügte er auf eine

unmutige 93ewegung meinerfeitä bemütig hln^u.

//34) öönne 3hnen fa atteiJ ®tüd, gewlfi, ba^ tu ich,

i4) gönne eä febem, aber eö ift hoppelt wehtuenb —
hm —" (Er fchwieg eine QlBeite, bann nehte er feine

£ippen mit QBeln unb fuhr fort: „9li4lt^ für ungut.

9Kan foll bem Üblen ni4)W oerübeln, ift ein fchöner
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0pruc^. 3« nun. 93on mir fann äße 5!Bclt oUeä

miffcn. 3<^ W« «^Jttidjer £eute ^Hnb, wo^l^abenb,

oljne Gorge aufgcn>ad)fcn; fe^n Gie, fo oor aman^ig

3tt^rcn, in meinem breiftigfien, finb meine 2llten

»erftorben, ^intertie^en mirbaä‘pofamentiergefd)äft,

unb id) oerijeirafete mid). 9Reine ^rou — &err —
ba^ tt)ttr ein fapitate^ 9)läbd)en, re(!^tf4>Äffen,

fiei^ig, gute 9Jad)rebe — aße^ in fi^önfier Orbnung.

J)ätte eö nie bamat^ gebadet; lange 3u|>r€ leine itr-

fa(^e gel>abt, mir etn>a^ üne^rerbietige^ 8« benlen,

erff »or furaem ift mir ber ^eifter Itrian auf bie

^ube gerüdt."

„Grft oor furaem? Gie fügten, Gie fjeirateten oor

amanaig 3ul)ren, al^ Gie breiig alt maren, adl)l^n

baf)er ie^t an bie fünfaig?"

„Gtimmt", gurgelte er unterm Printen.

„3a, bann fagen Gie mir, mein 23efter, wie alt

mar benn bamal^ bie 33rout?"

„Slc^taefjn oorüber."

„®a ift bie 3rau fjeut ben <33ieraigen nol>e?"

,,©ana re4)t."

„£lnb erft feit furaem, menn id) nic^t falfd) gefjört

Ijabe?"

„O, öerr, 2llter fd)ü^t »or 3:orf>eit ni^jt, unb

Q3erl)ältniffe beftimmen bie öanblungen be§ ‘5Wen-

fd)en. 9Jid)t ma^r? £tnb unfere 33er^ältniffe mürben

immer befc^rdnfter. 9Keine Gltem maren braue

Öanbmerföleufe »om alten Gc^lag; 2lu^flüge Gönn-

unb 3^eiertag«, unb ba nic|>t meiter alö bi^ Siefing,

Öüttelborf, auf bie 23ieglerl>ütten unb fo f)’rum,

maren il>re einaige Grf^olung, a« öaufe Ijoden,
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fc^arren, fparcn, f(!()inben, ptagcn tt>ar i^r Stcment,

t>on 6pefulation feine 6p«r, unb — &err — Gpefu-

(ation mu^ neuerer Seit fein, fonfi gebt man ju*

grunb, unb bie alten £eute finb gerabe nod) re(bter

Seit geftorben, fonfi bitten fie’ä erlebt, baft ba^ ©e-

fcbäft aurüdgebt. ©Ott tröft fte, aber, obnjobl fie

ni(bt^ bafür fönnen, fie »erffanben felbft ni<bt

beffer, ©pefulotion bitten fie mir beibringen follen,

^ie ift an meinem Slnglüd mit fcbulb. ^ie ^oni,

meine S^rau, moHte an>ar anfangs na<b bem alten

6d)nitt meiter fortarbeiten laffen. ,öör', fagt i<b ib^/

,ba^ ift ni^t^, mie früher einmal gebfö nicht; ber

gemerblicbe ^ortfcbritt unb bie macbfenbe S^onfur*

rena tiberboten bie attoaterifcbe Graeugung^mei^,

unb mit’m ‘pfennigbrticfen fommt man bagegen nicht

auf, e^ fitinb mir auch ®n, ich Wn beffer

3U leben gemobnt unb benf mir nichts abgeben au

taffen, unb maö mehr aufgebt, baö muh burch 0pefu*

tation herein.'

6ebn 0’, öerr, ich ^i<h öueh fofort auf bie

0befutation oerlegt; i^ meih, o, iib tt>eih r«<hi

gut, bah eö mir bie £eut oerübelt haben, menn ich

im ©mötb ober in ber QBerfffatt fafi nie au finben

mar; aber e5 gebt fchon fo oerrtidt au auf ber QBelt,

bah bie menigften 5?opfarbeit aB Strbeit moHen
gelten taffen. 3<h bub mir bamolcg nur meinen Seil

gebad)t. 3JJeine ^au bat rechtfehaffen ©efellen unb
£ebrtinge aur Slrbeit ungehalten, e^ b^tt nit einmal

ein 0inn gehabt, menn ich uiich noch boaugeftellt

batt.

Sch bin meinen ©efchaften nachgegangen, eö fonnt
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mir niemanb na(!^fa0€n, ba^ untätig gcmefen mär.

933ie niete 23e!anntfd)Qften, bie au 2tufträgen, Ja

fogar ju Sieferungen geführt t>aben, t>ab ic^) im

©ttftt>auö gemacht? 3 c^ bin auf 9leifen gegangen,

um mein 3acf) au ftubieren. ®a^ manct)er Auftrag

fi4> nicf>t au^aa^>tt pat, ift fo menig meine ©d^utb,

mie bab i4> bei Lieferungen fjäufig au fura gefommen

bin unb auf meinen Steifen niemanben feine ©e-

f(bäftöt)orteiteabfbidenfönnent>ab; öerr, bie anberen

fiieferanten maren mir ^att überlegen, unb für ^iff
unb ^fiff in ber ^^brifation unb im Q3ertrieb

mir ber SStid gfebtt, natürtidb, icb mar eben gar nit

fpefutatin eraogen morben.

©eömegen mein ©ttem fein ©fein auf^ ©rab;

gut, ba^ ihnen erfparf geblieben iä, maö ich a«

leben gehabt h<»bi 9la<h fo’n fünf Sahren muffen

mir b’ öatbf^eib ©fetten enftaffen unb noch froh

fein, bab mir mit’m 9left für ein grö^em 3<»t>ritönfen

arbeiten fonnten — man hot faum QBaffer babei

»erbienf —, bann ift bie Äunbfdhoft auch ob*

gfprungen, ein £ump h<^f billigere Offert

gmacht, ber mu§ 9lohmaterial boau rein gftohln

haben 1 9Zodh paar tt)tr forfgmurffelt,

bann muffen mir ©fdhäft oerfaufen, meit’5

gefommen mar, um ein ©(hanbpreiä, mie ©ie fich

benfen fönnen, öerr, unb ich tonnt mir felber ein

2trbeit fuchen gehen.

23öfe Seiten, ba^! QBir hol>^n eine fteine QBoh-

nung beaogen, aber au^ bie mar nit au erfchmingen,

unb ba fommf mir eineö S:age^ ber unglücftiche ©e*

banfen, einen Simmerherrn, miffen ©’, auf^ 23ett
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du nehmen. (Ein ^rauenaimmer »ooUt bic 3;oni

wegen ber 6d)ererei, bie mon mit ’ner fotc^en tei4>t

|*aben fönnt, nit nehmen. ‘2Jlir war auc^ nit barum,

fie tragen fo öiet gern, wa^ f’ etwa im &au^ 8*!«^«

unb 8’^öm friegen, in ber 9lac^barf4>aft auö, ge^n

mit 9JJännem, beren 33efuc^ man fi(^ bann gfoUen

(affen fott, unb nod) anbere fatale ©fd>i<^ten mefjr.

9iein, id) war ganj für ’n 33ettge^er, unb wir (>aben

baö 3ctte( anä SEor gefjdngt."

2)er 2)ide fafite bie f(^male S^rempe feinet Öuteö

mit beiben §änben an unb brüdte fiep ben „0töftcr"

tief in bie ©tirn. „®ap biefer S:ag bie üngtüdö-

fiunbe meined gebend werben würbe, pab i(p bama(^

freiliep niept geapnt!" rief er fepmergtiep auö.

3cp fap ben ‘DUiann mit feinen merfwürbig »er-

baUpornten ©(pmerjen^au^brüepen erftaunt an.

(Er aber fupr unbeirrt fort: ,,^m britten Sog naep

unfererSlnfünbigung pat fiep ein fungeä, fepr eibrette^

23ürfep( eingfteHt, wir finb halb mit ipm panbeteinä

geworben, unb b’ erfte 3«it über ift einem nur ein

gute (Eigenfepaft um bie anbere an ipm oufgfoUn; er

war ein braoer, tüeptiger SBronjearbeiter, reeller

©parmeifter, pünfttieper 3apler, gar nit gro^-

tuerifd) unb p’rumwerferifep, »ielmepr faft ein

fepeuer 3Äenfep unb woUt auep mit ’n Q33eib§bi(bem

nieptd j’tun paben. 2(ber eben bie gar fo gfepredt

tun, finb oft grab bie ö«iw(iepen unb ©fäprttepften.

9?lir pat fein 23(öbtun niept wenig ©pap gmaept,

id) pab ’n oft bamit aufgaogn, ipm unterfagt, auf

mein 3=rau »erliebte 2(ugen au maepen, ipn gwamt
»or ipr, bap f’ leiept 5euer fangt unb fepon fiep
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ücrtautcn lajfcn fic fönnt baÖ) gut fein,

ober wenn i(!^ oon’m öauö bin unb bie awei allein

bliebn finb, ^ab i^ it>nen aufgbotn, brao a’fein unb

nic^tö anaiteUen, unb ^jalt fo itnfinn met)r, wobei

man fein 2trg ^>at; benn baft ici^ wirfti^ ©runb 8um

(£ifem baä ift mir nit eingfoßn, um fo weniger,

al^ mir mein ^eib ein^ fc^önen S:agä feCber fagt,

ic^ mö4)f aufliöm, weiter folc^en 3uf j’treiben, ber

iunge 9JJenf(^ nerftünb falfc^, eö brächt if>n auf

übte ©ebanfen, er fteKet fid^ in le^ter Seit gana

eigen gegen fie an, fie fürdljt, er fönnt ficf> über furj

*23ertrauti^feiten fjerau^neljmen. 2)a^ war aber nur

ein liftige^ ‘3Jlanöoer non biefem QBeib, mi^ in

meinem felfenfeften 93ertrauen auf fie no(^ mefjr

8U beffärfen, unb fonnt mi^ gar nidf)t oeranlaffen,

baft id^) auf b’ 6a^ ein befonbere<g ©ewi(^t leg;

felbft wie fie mir halb fjemaef) mit Silagen fommen

H, bafe ber Junge 9!y2enfd^ wirflief) anfing, feef au

werben, ^ob idf) i^>r auQrcbt, weil id^ auf ii^re S:reu

bauen tät, bie ©adf) auf fi(^ beruf)en au laffen unb

gegn ben Jungen 9JJenfe^en fo freunbll^ a’f^«/ «lä

fi^ mit ©f)r unb ©wiffen oertragt, benn ein ^uffag

wär gana gegn unfer Sntereffe, weil wir nit glei^

wieber fo ein pünftlid^en 3uf)ler unb reinlicf)en, un*

fd^enanten 33ettgel)er finben möd)ten.

2luf baö tyxt fie fi^ f<^ier ad)t Sog lang bö^

gffetit. 0!Rir t>at baö nur ©baft gma(^t. 3 cf) total

eingfdf)läfert. öerr, Jeber 9Jienfd^, wenn er etwaä

©ftraä a’fJtiben glaubt — unb an fein’m QBeib

glaubfä einer bodf) fidler, fonft f)ätt er’^ nit gnommen
—

, meint, fidf) barouf waö a’Qwl a’foHen. 3c^)

«nseitflrutier. 13. 35 e,e
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itfi o^n« Sachen an Me QSertegen^eit benfen^ in bie

ber iunge, nertiebte £a(j( mein Soni nerfe^t, benn

ic^ ^iixvibt, ii>r f(!^abfö ni<!^ti8, unb brone 3öeiber

mattet ein Sumuten nur tt>e|>r^Kifter; um fo

Jwnge ‘DKenfc^ nortommen,

non bem i(^ gbac^t imb^ ba§ er mein Sitte vergebend

anfc^nuu^t. 3c^ bin in mein’m Übermut fo rneit

gangen, ba§ id^ fo beii>er oon ber 93linbiieit unb

©utmütigfeit ber angfüi>rten (Ef^emänner grebt ^ab.

Äurj, mar mie oerblenbt, bi-8 ic^) an bem fc^redtici>-

ftenStbenb meinet 0afein^ ba<^ pfti^toergeffene<^eib

in ben Strmen be^ et>rlofen 23uben überrafc^t

Öerr, mie mir ba geworben ift, baö befd^jreibt

leine 5«ber unb fagt lein fterbticijer 9Jlunb ouiSl"

üm öintmeiiS mitten, biefer unfinnige ‘pijrafen-

fermatt I ba4>te ic!^. ®en i>at fi(!^ ber 9Kann offenbar

3ure(^t gelegt, unb er eraät^tt feine ©ef(^i<^te ein«

mie attemal unb fc^eint fie fd)on fef^r oft eraäbtt

au fjaben, bafür a^ugt bie ©eläufigleit im Q3er«

braud)e i>oc^trabenber 9leben^arten.

„J?ein 6tein auf baä *2Beib", feufate ber 2)ide,

inbem er bie Stugen oerbre^r, ald mottte er na^ t^r

5^rempe feinet §ute0 fc^ieien, ber i^m mitttermeite

toieber nac^ bem 9laden aurüdgefatten mar. „deinen

©tein auf baS QBeibl ©ie mar me^ir benn fiebaebn

Sabre meine braoe, getreue Sebeni^gefabttin, fie

märe bie 9Jlufter meiner 5^nber gemefen, menn mir

metebe gehabt bitten; ein ümftanb, ohne ben — mer
lann eö miffen — oietteiebt ni<bt gelommen märe,

maö gelommen iffl ©o bin i<b nun ein unglüdti(ber,

ein mit ©ott unb ^ett a^rfottenber 9)2enfcb. ©ott
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bereinft richten. S)ie QBeft, baö i4> o^)n^•

btn^ rebet mir genug nach, meit I4>

9la(!^fucbt fein fteinerneö Öerj b<^e, »eil i^ ben

beiben ©ef4)öpfen, benen i4> ben börfefien 6(bi(ffcil^*

fcblag 5U uerbanfen fyxhe, ou^ bem QBege gebe unb

mi(b in ben Säumet ftü4)te unb — »a^ icb ia fetbfi

jugefiebe — mehr, at^ eß mir auträgti(b ifi/ mi(b
’ bem ^BirtgbÄUöteben ergebe; aber mag baä meine

Sluflöfung befebteunigen, icb frage nichts barnacb

no4) na(b bem tieblofen Urteile ber QSSelt; bagegen

ift ein ‘2)2enf(^ gefeit, ber ben 0ta(^el ber ^ränfung

im öerjen trägt! 3a, mein öerr, ’g iö ein (Etenbl

Sofef, aablnl — Sin oftbraten mit Srb*

äbfeln, Smmentaler, aw>ei 9'luffen" — er reäte a»ei

Ringer ber 9fecbten empor, at^ »oHte er beeiben,

ba^ Ci nicht mehr alö att>ei Gtücle gemefen —, „brei

23rot, fünf ‘pite unb att>^ 2tcbtet ©umpolb^ mit

©iefe."

„Sin ©ulben breiunba»anag, öerr oon §o-

biebter", fagte ber ÄeHner, unb al^ er ba^ ©elb be^

2>iden eingeftricben b^tte unb biefer mit ftummem
©ru^e gegangen »ar, grinfte er mi4> mit breit ta«

cbenbem ©efiebte an.

3<b »anbte mich unmutig ab.

„Sntfcbulbigen febon, gnä öerr", bemerfte ber

5?eHner autrauli^, „Sie müffen mich nit für ein

9Jfenf(ben \)(x\icn, ber lein §era für Ungtüdlicbe

haben tät, aber ben &erm ba, ber ficb »on feiner

^rau ihm fiiebbaber au^b^tt«« fennen »ir

halt a biffet a’9«<»u- ßt brebt »enn er bie

©febi4)i berebt, ben 23efen um, aber bie Sauborften
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bleiben babei il>m in’n öänben. Sr ^>at ben un*

erfal^renen ^urfc^en ndUig auf ba^ QBeib g^e^t unb

ber in ®utem unb Üblem augfebi/ bamit fie fi(!^ bie

J^areffen gfaßen lafit; ba| er ifjr nit grabäu Q,\)x

unb 0(i)am aud’m £eib gprügelt fonft ober au(^

aUe^. 2)er Junge 9Jienfe^ iö ju bebauem, er n?ei§

ftc^ nit loöd’mac^en, für ifjn i^’^ wo^l a n>al>rö

®lüd, ba§ er ficf) näc^fteä ^rübJa|>r abftellen mu^
unb non bd Seui megfommt. n>irb freili<^ a

3ammer fein für bie 2tlfe, menn f’ ’n berliert, benn

fie ^at ’n liebgmonnen, nit nur »eil er Jung unb

fauber i^, fonbem meil er ein anftänbigen C^jarafter

f)at unb fie barnad^ befjanbelt, mäljrenb mer fi(^ bor*

fteHn fann, maä bie bor if>rm 93fuff für a

Sichtung \)at, unb n>ie biel Suneigung f’ für i^n en^?*

finbt. ber fuppelt il>r fd)on ein atneiten ju,

mann ber eine fortfommt, benn Je^t f>ot er fiel) fd^on

ganj gut in baä Slenb einglebt."

„Öol ber S:eufel ben öeuc^ler", brummte idt>.

„6agen 6ie, bie ©efc^ic^te, bie er mir ba jum
beften gab, eraä^lt er mol>t Jebem?"

„Sebem, ber i^m Gtanb fjalt, unb mer ’n nit

lennt, ben f>alt er bamit aud^ leidet jum beften."

„9Zun, mir fcljeint, er fjot fie fdfion fo oft auf-

gefügt, ba^ er felber anfängf, fie für mafjr au f>alten."

„2)aö mirb fd^ier fo fein. 3nbem er ’n anbem
alle 6(f)utb 3ufdl)iebt, befjalt er a rufjigö ©miffen

unb ein gfunben 2tppetit, unb b’ S^räntung f4)lagt

ipm gar nit fd^le^t anl"
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^egrabene^ ©liicf

(TNic ®räberbcfud)cr begannen fid) ju nertaufen.

9Äit bem ‘DD'Zenf^enftrome, ber bem unteren

Sore beö ^Jriebtjofeö auftrebte, tie§ ein öfterer

93>iann, tt)ie eö eben tarn, fd>ieben ober [tauen; an

feinem 2lrme fjing ein etma fe(![)ae]^niä^ri9eä 23ürfc[)-

d)en, t>a§ ein langfc^öftiger ftberrod noef) fc!^)mäd)*

tiger erf(feinen fteb, at^ eä in ber S:at mar; oon

ber breiten Krempe eineö befdjattet unb

umratjmt oon ftattembem ©emirre einer \)cVL-

btonben §oarmä|>ne, nafjm fi(^ baä bkffe ©efic^t

beä jungen mit fpi^er 9iafe unb ^>eUbtauen ©to^*

öugtein nid)t fonberft(!^> oorteil^Kift aug.

©r faf) manchmal na(l^ bem QBege jurüd, ben [ie

genommen [jatten, unb bei [eher fotc^en ^enbung
^atte er baä ftngefc^icf, ben ©rjeuger feiner 5:age

ouf ben ^u^ au treten, morauf ber 2tfte in ein ©e-

murre auäbrac^>, boä oftmat Q3erfbrei^ungen in fid^

fd)Ioft, an n?etcf)e i^>n ber ©obn fpäter^jin fc^merftd^

erinnert haben bürfte.

„QBarum, ‘papa", fragte baö 33ürf(h(h^w

bünner, aber ihrer ööhe megen hoch einbringftdher

Gtimme, „marum hat benn ^ama fein eigene^

©rob?"

2)er afte öerr bftdte aur 0eite na^ bem 6pre^er,

ber mit ihm, ben langf<hbtigen ftberrod etma au^*
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(jcnommcn, feine Ä^nti^feit aufaunjeifen ^jafte, benn

e« gab tpoijt feine Seit, »o ber breitfcl^ultrige

J^örper biefeö 9Kanneg bem engbrüftigen ^abituä

be^ 5^naben QÜd); ba^ nunmepr fpclrfi(i^e öaar
mo(^fe einft nod) fo üppig gewefen fein, nxir

bo(^ attimmer gleit^ bem forgfültig am ^nne aug«

rafierten 23arte bunfetbraun, bai^ ®efi(!^t mar runb

unb boU, bie 9lafe gerobe unb ffumpf unb bie Stugen

bon einem feurigen 33raun, ein freunbti(i^er, biet*

feid)t einmal ein fe^affpafter ^(id, aber bie Slrüpen«

füfee baneben laffen auf biefeä „bielleicpt einmal"

nur raten.

®er 9Äann patte offenbar lieben ober unlieben

©ebanfen na(pgepangen. (Eine geraume Qßeile btidte

er f<pmeigenb feitmärtö na<p bem Gopne, fo ba§ e^

ben Slnfcpein patte, alö ob er beffen öutbedet einer

ganj ungereeptfertigten 2lufmerffamfeit mürbige,

bann befann er fiep unb fagte: „QBa^ meinft bu,

2lrmin?"

„3(p frage, n>arum9}lama fein eigene^ ®rob pat?"

„QBie fommfi bu barauf?"

„^eipt bu, ‘papa, fo mit einem Gtein barüber

fiept baä biel nobler auö."

„Öm, iep reipne, bap beine arme ‘DKutter bon ber
9^obleffe gar nieptä pätte, bap mir barauf beraiepten

fönnen unb ba^ ©elb beffer für beine ©r^iepung auf-

gemenbet mirb."

(Der 3unge marf tropig ben 5?opf aurücf, bermut-

li(p pielt er p<p bereites für genügenb erjogen.

„3<P b>eip amar niept," fupr ber alte fort,

„ob gegebenen beine 9Kutter mir gröpere
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£cic^cnc^)rcn unb met^r ©rabcöfomfort jugcbaj^t

bätfe, id) würbe mir ba^ jlebo^ im 5:cfiamente «nt-

f(Rieben »erbeten ^>aben. öm, ^m" — feine 6timme

fünf biö 3u einem unnerftänbli^en ©emurmet

berab, aö er weiter »or ficb unb für ficb biufpw4>*

„grauen finb wunberti(b, fie treiben gerne mit allem

fiujuö — pd) ©(bwdebe — b»u —

/

man4>mat bringen fie fi(b aber au(b gerabeju in ben

QJerbaebt bap Pe eine 2irt ©üpne beobfiebtigten . . .

2tul QJerbammter 23engel, giaubft bu benn, mi(p

beute mit ^ptritten regulieren ju fönnen?!"

©r ftiep ben 23urf^en »on atö man gerabe

3um Sore binauSbrdngte, unb ber bultlofe Jüngling

flog 3iemti(b unfanft gegen eine in Srauer gefteibete

®ame, bie an feber öanb ein 0}läb(ben führte. 5Der

6top tdpe biefe ©ruppe, unb bie ^rau in ©ebwarj

lehrte peb bem ©ntfebutbigungen pottemben 2trmin

8u, wobt in ber abfid)t, bie nicht gut au »erweigembe

QJerjeibung bureb etliche mehr aufri^tige, atö böf-

lidbe 93emer!ungen gu würden; alä fie aber beä alten

Öerm anfiebtig würbe, trat fie auf biefen au, ohne

mehr be^ 23eteibiger^ unb ber beabfiebtigten ©enug-

tuung au achten.

„9Jiein öimmet", rief pe aui^, „ift eä benn

mdgticb? ©inb ©ie e^ wirfti^, öerr 9lecbnung^«

rat ö«twreicb?"

„3u 2)ienften", fugte ber 2tngerebete. „QBabr«

baftig, ©ie Pnb nicht au »erfennen, ^rau öartt. QBer

ba^ gebucht b^ltte?"

©r fapte nach ber öanb ber ^au, ebenfo abgemb
unb ungewip, wie Pe ihm biefelbe bargereiebt butte.
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„3a", feufjt« bic Srouembc, „wer ^>ätte ba^ au<t)

»or einem 3a^rc no4> benfen lönnen, baft wir na<^

einem falben Sebenöafter unö ^>ier unb fo wieber

treffen würben?"

„6ie finb nun QBitwe, ^au öarti?"

„6eit breiniertet Sauren."

„6eit anberf^atb ftet> ic^ attein."

3rau öartt nidte beträftigenb. „34» Ö«rr

9?ttt. 34) war ia au4) in ber SHr4)e bei bem £ei(i^en-

begängniä ber ^rau ©emablin, wenn 6ie mic^

glei4» ni4)t bemerft t»^ben, ba ic^ einem

‘pfeiter poftiert war. 34) f<^on früher burdb

eine 3^reunbin, bie in 3br«w Öoufe öfter nerfe^rt

bat, in ©rfabrung gebra4)t, waö 6ie bie tange Seit,

wo bie 0elige tränt gelegen ift, aUeS b^tben auS*

ffeben müffen. 3Da mu§ einen f4)tte^li4)

tuff gar nieberf4)mettem. 2t4), wie icb 0ie oueb

bamatä bebauert, ni4)t auw fagen, &err 9lat."

„34) bante", murrte ber öerr 9lat. „Sollen wir

übrigen^ ni^t ba im ärgften ©ewüble ffeben

bteiben, wenn’^ beliebt."

2)aö ©ewübl war febo4) an Ort unb 0telle gor

nid)t fo arg, ben alten öerm febien oielmebr ber

tleine S^reiö, ber ibn unb feine alte 23etannte um-

f4)lob, oerbriebli4) 8« mad)en, benn ganj nabe,

8lugen, Obren unb Mäuler offen b<fltenb, ffanben

ber blonbmäbnige Slrmin unb bie beiben 9JJcib(ben.

Q3on beiben lebteren mo4)te ba^ eine gegen fünf-

aebn, ba^ anbere jwölf 3abrc aäblen. ©5 waren ge-

brungene, füllige, ober anmutlofe ©effalten, oon

0tatur alfo bajJ, wa^ ber "SoK^munb „S^neraeln"
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nennt, bcm ©efidjte naä) 9tict)cn fic fid) ööttig: runbe

'pauöbttden, tt>ulfti0 nortretenbc Sippen, bie 9lafen

an ber ^uraei breit, an ber ©pi^e fnollig, bie

Singen buntei, Itein unb mit einem fd^iäfrigen %\xi-

brud; bad fc^marae ^aax mar aurüdgeMmmt, ein*

aeine ©träpne ftarrten ober miberborftig empor.

2)a fie bie 3:rauer!ieibung furarödig trugen, fo

fap es fo auffällig mie ungehörig aus, ba^ fie bie

berben 23eine in roten ©amafdjen fteden patten.

®er öctr 9lat patte ben Strm nacp Slrmin auS*

geftredt, er moHte ben jungen, ber att>if<^^ ben

beiben ©tpmeftern ftanb, au fi^ perüberaiepen unb

mürbe nun erft auf baS ^äbcpenpaar aufmerffam;

er lieg bie erpobene 9lecpte finlen unb mufterte

biefe gefunb, aber orbinär auSfepenben ©efcpöpfe.

©r fonnte fiep niept entpatten, ber 9tau an feiner

©eite einen prüfenben 23tid auaumerfen. ©ie patte

trop beS SttterS ipre pope, fcplanfe ©eftalt bepalten,

unb manepe ©efte unb ®repung erinnerte an bie

einftige graaiöfe 23emegli(pfeit; ipr ©ipeitel, ob-

mopl baS öoar oon einaelnen ©ilberfoben burep-

aogen mar, a^0t« fi<P noep blonb, mettig unb meiep.

Slucp iprem ©efiept patte bie Seit menig anpaben

lönnen: bie grogen, bunfelblauen, fpreepenben

Singen maren mopl nur oon ben 3:ränen, bie fie

oorpin am ©rabe beS 9}ZanneS gemeint, etmaS

trübe unb gleicp ber geraben 9lafe mit ben feinen

9iüffem ein menig gerötet; felbft auf ben QBangen

fanben fiep no4) bie ©puren ber ©rübepen, bie immer
mitgelaept patten, menn fiep bie Sippen träufelten,

beren Eintel fi^> gteiepfam in bie oollen iaden
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cinbo^rten, mad gar nccfifc^ au^fa^; n>ar ber

9Runb freilich breiter geworben unb tag awifc^en

jwei tiefen Ratten.

®er öerr 9lat f^üttette ben S^opf, e^>e er fragte:

„®a^ finb toopl 3^>re S^nber, ^au &artt?"

5)er war ba^ 93efremben be^ 9Äanne^ nid^t

entgangen. au bienen, &err 9lat öetmreic^,

biefe beiben", antwortete fie unb fügte ertäutemb

f)inau: „6ie traben faft gar nid>tö bon mir, fie

gteid>en it>m. 6ie finb ber ganae 33ater." 6ie au<fte

babei mit ben 2td)fetn, wie über eine bebouem^*

werte, ober teiber ni<äf)t au änbembe S:atfa(l^>e.

Öerr 9led)nung^rat ö«twreid^ rieb fein glatte^

5^nn unb räufperte fid^ nad^brüdtid^, a(§ woüe er

bor weiteren Su^erungen abmaf^nen.

^odf) mit einer turaen ^anbbewegimg gegen

2trmin, fie na^m fld) etwaö wegwerfenb auö, fu^r

^rau öartt fort: „ltnb id^> b<*^e wobt bie CEbre, in

biefem Jungen §erm, ber un^ borbin beinahe um*

gerannt hätte, 3b^cn ©obn au feben?"

„3a", fagte ber atte £>err, ba^ furae 9Sßort un*

gebübrti(b bebnenb, wäbrenb er in bie bunfetblauen,

ihn anftarrenben 2Iugen btidte, bann fab er mit

btöbtidher QBenbung aur Geite. „®a^ b^fti — nun,

Gie erinnern fidb bodb nodb feiner in Gott rubenben

9Kutter?"

/rSu, fa, e^a ift mir gteidb aufgefallen", erwiberte

fobfnidenb bie 9wu. „QBie au^ bem Gefixte ge-

riffeni Lotten wir nidbt bie JHnber ein wenig bor-

au^geben taffen, öerr 9lat? ®er Junge §err fotl ben

‘JJZäbetn ben 8trm geben. 5Bir wollen ihm fein Itn-
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9cfd)i<f nid>t nac^tragen, ba wir bcmfclben ben

gtüdttic^cn 3ufaH »erbanlcn . .

„Qo fott i^m für bieiSmal na(j^gcfctjett

werben", fiel ii>r ber §err 9lat in bie 9lebe.

f(^tie# biej) ben jungen ^äuleiw8 an, armin."

2)er junge 9Jlenfcl^> ftolperte ^wifc^en bie beiben

‘DD'Zäbdjen, bot ihnen ungeten! ben 2trm unb aerrte

fie mit fi(b fort, ba fle mit ihren füraeren 23einen

mit ihm nicht 0<hritt au hatten bermochten.

„Sappifch wie ein Sugbhunb", murrte ber 95ater,

„hört noch buau auf ben 9lamen ^rmin, mir gana

wiberwärtig, aber eine Äopriae feiner 9Äutter,

muhte nachgeben."

^rau öartt beutete nach ben ^Jtabchen: „S)ie

muhten Itr^t unb S^urbl getauft werben, lirfuia

unb 5$orbuia, bad hatten fi<h weine 0chwägerinnen

in ben Äopf gefeht, unb mein 9Äann hut fie barin

unterftüht."

^ie beiben alten £eute fchritten tangfam hinter

ben S^nbem einher; ber ‘DWann hutte ber ^rau

ni4)t ben 2lrm geboten, unb fle fchloh fich nicht nahe

an ihn an, fle gingen mit fo biel 9laum awif^jen fich,

at^ wanbette ein britteö in ihrer 9JJitte.

5)ie ®rubpe boran war anfangs etwa^ Mrmenb

gewefen, bie 9)Zäbchen hatten ben täppifchen jungen

laut auSgetacht, woburch fi<h i^boch berfelbe Weber

Iränlen noch berbtüffen lieh unb ein ©efpräch über

bie ptöhlich eingetretene Äälte unb bie langen

2lbenbe anfnüpfte, baö er wohl halb auf inter-

effantere ©egenftänbe gelenft haben mochte, benn bie

jungen Räbchen mähigten fowohl ih^ 0(hritte alö
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au4) i^re 0timmen. 2trmin bcl^UU nur bie ättere

5^orbuta am 2trme, mit b«r er angetegcntU(i^

fttifterfe, bie finblic^erc Strfuta fü^jrte er an ber

Öanb, unb baä 90läbct)en beugte ben Äopf »eit uor,

um aud) ettuaö non ben ber^>anbelten öeimlic^leiten

}u erlaufenen.

(Eine gute Streefe nniren ber öerr 9lat unb ^rau

$)urtl fcn»eigenb neben einanber ein^ergegangen^

bann mied er mit ber $anb nae^ ben b<tlbu>Ucnfigen,

unf<ni^nen 5^nbem unb fagte: b^t man
baoon."

^au ÖÄrtl nidte feufaenb.

(Er neraog bitter läebetnb ben ‘3Äunb: „2)ie ganzen

©benbitber ber — onbem." ®a er bie ^rou, ba^

S:ucb bor bie Slugen brüdenb, fieb wegmenben fab,

fuhr er in begütigenbem $one fort: „2)aä

ber meine, leiblieb »ie geiftig."

„2)ie meinen Ja aueb, bie au^)", feufate bie

unb führte ba^ 3:ucb gegen ben ‘JJJunb, benn fie »ar
ficb bemüht, ba§ ficb biefer unfebbn oeraerrte,

»äbrenb ihre 2lugen aueb in Srdnen noeb angenehm
blieben.

/,3a. Ja", fagte er.

„Sanjohl", ermiberte fie.

2)ann gingen fie »ieber eine QBeile f<b»eigenb

neben einanber h«r, biig ber <3Äann plöblicb flehen

blieb, mit ber &anb eine furae 23en>egung machte,

alö »ürfe er einen leisten ®egenftanb in bie £uft,

unb mit oerbroffener 0timme fagte:

2>ie beiben hätten mir nun begraben."

„3u früh", fchlucbate bad qßeib.
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Ja, tt)ic man*# ne^jmen miß; au frü^, weit

Ja bo(i^ aw fP^"/ murmelte ber 9Jlann. „9lun mir

fie einmal gemöpnt maren, bitten mir fie au<b länger

ertragen lönnen." lieber manbte er ficb begütigenb

an feine ^Begleiterin: „®a# icb rebe nur für

meine ^erfon unb non —

"

2)ie 9=rau minfte ibm mit beiben 2lrmen, a«

febmeigen.

„3<b ü)iU ibm ni(bt nab- Q33ir feilten ihnen beiben

ni (bt übet naebreben."

„9lun neinl"

„5)er §err lab fi« rubnl"

2)er alte 9JJann fRüttelte ben^obf, e# mo<bte ibm

au# einem ober bem anberen ©runbe benn bo(b

ni(bt gana paffenb erfibeinen, bl^^au 2tmen au fagen.

(Er trabte febmeigenb meiter.

S)iefe beiben alten fieute, bie auf ©(b’^iiweite

unb in fo fpärlicben Porten mit einanber oer-

lehrten, fie fürchteten fidb oor einem unb bemfetben

gegenfeitigen QBormurf, fie febeuten bor ber einen

unb berfelben gegenfeitigen ^eraeibung. 6ie b<»tten

ficb einft gar nabe geftanben. Sb^o (Eltern oerbanb

eine langjährige ^reunbfebaft, eine QBerf^btoägerung

bureb bie S^inber mar bab«r ein gern gehegter ©e*

banle, unb ben 33emerbungen be# Jungen 9Kanne#,

ber bamat# im 6taat#bienfte praltiaierte, mürbe

ebenfomenig in ben 5Beg gelegt mie ber Steigung

be# 9Käb(ben#. ©cbon mar ba# 2tnfteHung#belret

in ©i^t, febon baebte man baran, ben Sag au be*
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frtmmett, an b«m ba5 entfc^ieibenbe, binbenbe ^,3a"

gefprod^en werben follte, ba pid^U(^ jertrußen fic^

bie beiben £eute, einer Äteinigleit wegen, eine^

9Zi4>W \)oXbix. Ob fie eö woi)l felbft nod^ wußten

unb begriffen: warum? 3«be^ »on i^>nen erwartete,

ba^ ber anbere ^eit fidf) ^erbeiiaffen werbe, burd^

33itten unb tränen baö alte Q3er^)äftni!3 wieber

peraufteQen, at^ aber feinet ba^ anbere bo^u irgenb-

wetdfye Stnftatten treffen faf>, fo brannten fie bamac^,

einanber }u geigen, wie fd^neS i^r 93erluft au er*

fe^en fei, unb wenn fie bobei bie 2tbfid^t f^atten,

fid^ gegenfeitig möglid^ft f>erobaufetjen, fo war if>nen

t>a§ über Erwarten gelungen. Sr nafnn ein 972äb^en,

baö im 6(t)tafro(fe geboren fd^>ien, beim 9lomane*

lefen aufgewadljfen war unb fi(^ a«r guten 6tunbe

ipm an ben öafö a« tt>«rfen wu§te, er fd^ä^te ba^

für &äuöti(^!eit, 23itbung unb e^te ^eiblid^feit.

©ie warb bie 3^^au eine^ 3öl>riÖ>ireftor^, ber

!riedf)enb gegen ben S^ef, tprannifc^ gegen bie

Untergebenen unb ungefjörig grob inner feinen »ier

QBdnben war, wa^ fie febo<^ für £eben^ftugf>eit,

^flidf)tgefül)l unb 9)lännlid^feit aui^tegte.

9?atürlidf> lie§ fid^ Weber feine ©d^ü^ung nodf> if>re

Stu^legung auf bie ^auer aufredf)t erf^alten, bie Sr*

nüdjterung, bie fowo^t bei bem Serm Offiaiot at^

au(^ bei ber 3rau 3<»l>rt!bireftorägattin eintrat,

wirfte um fo f4>meralid)er, ba fie fid^ fagen mußten,

ba§ iene beiben anberen, an welche fie if^r ©4>idfal

geleitet l>atten, an ber Snttüufd)ung gana unfd^ulbig

waren; waö man fid^ oon ifjnen oerfpre<f)en lonnte,

baä hielten fie, aber b a ^ Slüdf, baö fid) ber Junge
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33eamtc unb baä btü^>enb€ ‘SIRdbi^cn, ©efpictcn fdt

bcr ^nb|>eit Sagen, noreinft nerfprad^en, baä »er«

mochte lein 0ritter au bitten, baä lonnten nur fie

aUein n>abr ma^^en, n>ie aud) nur fie allein aerftörenl

Slnfangä liefen fie flcb geftiffenttt^ über ben ^eg,

fie tt>oßten einanber belauern unb auöborcb«n; ate

fie fidb über ihre Sage gegenfeitig flar ju fein

glaubten unb burcb bie ntiitlem>eile aur QBelt ge*

lommenen 5^nber ficb günalicb entfrembet füllten,

mi^en fie fi^ aud, unb t>on ba an aü^lt fene^ b<^lbe

Sebeugalter, feit fie fi^ ni<bt getroffen

2)a ^rau öartl ben öerm 9lat öelmrei(b

nädig f^tt>eigfam unb einfilbig fanb, fo griff fie au

einem 2tuälunftgmittel, fie ermbglicbte ibm bad

0tummbleiben, inbem fie allein bie 9lebe führte unb

babei ni^>t^ ftreifte, baä an bie QJergangenbeit ge-

mahnte; benn mie a»ei Soubfiumme neben einanber

bcraulaufen, f4)ien ihr in ben belebten ©affen bo(b

auffällig genug, um etma bie fieute aum Gpotten an-

auregen. 6ie fpann ein unenblicbeä Sbema: bie

5^lage über bie f<blc4>i«u Seiten.

„Öaben 6ie a<bt", unterbra^ fie blöblich ber 9lat,

„hier führt mitten im ©ehtoege eine ©tufe hiuub."

©r fa^te fie am Slrme an, mie um fie au leiten.

„O, ich u>ei§ bie ©teile, ©ö ift mahrhaftig nicht

nötig." ©ie firäubte fich gana linbifch- „9lein, eß

aahlt fich U)frllf<h nicht au^, ba^ ©ie fich uo^ um
mi4> bemühn, 2tnton."

®er 9iat aog rafch feinen 2trm aurüd.
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®ie 9rau fc^redfe ^ufammen über tjertrou«

li(!^e 5Bort, ba^ i^r unt)erfeb«nö entfdjtüpft war, bo(^

fa^> fle ücrfto^Un nad) betn ©efici^te b«ö 9)lann€^.

®cr ffrid) mit ber öanb über bie 0time, bann

faßte er gteic^mütiß: finb bie mnber? ^Xlan

fie^t feinet me^r non ihnen."

„0ie merben oorau^ fein. QBir mohnen

gleich meine« 9Jlanne«

bin ich h«rau« nor bie fiinie gesogen, ©infchrdneung.

<2Rein ®ott, al« arme QBittoe. 93itte, öerr 9lech-

nung«rat, belieben mir au folgen. 9lur toenige

0chritte." 0ie ging etwa« rafcher unb f)ieU nor

einem oerwahrloffen, ebenerbigen öaufe ftill. ^öier

ift’«", fagte fie.

2tu« bem öau«flur tönte ba« freifdjenbe ©eldchter

2lrmin«.

9Jlan hörte bie fteine Itrfula feifen: ^3ch fog

e« ber 9JJutter, wie Ud ber ift, unb wie frech öu bi<h

betragen haft. *pfuil"

;,2)u 0chnabel, bu", fchrie S^orbula, „gegen bi^h

war er nicht fed, unb fag bu ber 9Jlutter, wa« bu

wiBft, ich ü)erb fie fchon fragn, wer frech war, ich

ober bu, wa« . .
."

„Strmin, h^<»u« ba!" bonnerte ber 9lat.

„©leich hinein/ fchrie öie

9Jiutter.

2lrmin fam auf bie ©affe geftolpert, bie beiben

9JJäbchen liefen tah«nb in einen ©angwinfel.

„0ie in meine 'JBohnung einauloben, wag ich

nicht, öerr 9lechnung«rat", fagte »erlegen ^Jrau

Öartl. „©« fieht gar fo bürftig au« bei un«."
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„Äeinc Seit, njerte ^rau öarti. 9Äö(^te 3l>ncn

ttuc^ feine Slngctegen^jeit nerurfadjen", ^>uftete ber

Öerr 9lat, benn au^ bem 9=iur tt>e^>te ein tt)iberli<^er

©efianfe. „Übrigen^ febr erfreut gemefen —

"

„6e^)en mir unö mo^>l au^ einmal getegentlid^

mieber, öerr 9tat?" fragte bie QBitme, bem alten

^anne ängftlic^ in baä ®efid)t blidenb.

„$)m. Ja — menn eö fid^ gelegentlid^ fdt)icfen

fönte, wirb e^ mic^> fe^>r freuen, ©ute 9lac^tl"

6ie reichten fl4) bie öänbe unb f4)ieben.

Q3ielteid>t, ba^ bie ^rau, bebrüdt bur<^ ihre 9Jot*

läge, fic^ einen Slugenblid mit einem ©ebanfen trug,

ber aur aweiten ^äufcl)ung in ii^rem £eben geführt

hätte, bem 972anne war eä flar, ba^ fie beibe bermal*

einft ihr ©lüd begraben h<»tten. 2l(h, unb all baö,

„wa^ einmal hätte fein fönnen", f(htäft fo tief wie

baö, „waö einmal gewefen war", fo unerwedlich wie

an Jene ba braunen, über beren ©räbem ^eute

5?ränae welfeti unb Siebter oerfladem.

©in ^ufetritt 2lrmin^, ber fi(h nach einer 23ier

holenben SJÄagb umfah, wedte ben alten §erm auä

feinen ©ebanfen.

9tn3engvuf>er. 13, 36
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^O’^afulatur

(^ür bcn 6tai)ter ift l)cr öerbft ein wibertpartiger

Q (Sefefle. 2luf bem fionbe, »enn er 9lä|>e unb

$erne in feuchte 92ebe( ^ttOt unb un^ dringt mit

tief einflnfenben ©d^ritten über einen 5:ebbi(b t>on

mobembcn ^tdttem ben QBeg, gieic^fom taftenb,

n>ie ind £(ngen>iffe au nerfotgen, ba nerma^nt er an

bie Q3ergängticbteit, an bie furae 5rtft oller ^rü^j-

lingSn>onne unb Srbenlufi unb an ba^S (Enbe, baä

nHe ber 9iebet Je^t no<^ ln bclmmember QBeite a«

»eben unb au n>e^en fd^eint, aber tuie biefer ur>

plbbtid^, oKeiS um mi (>er uer^)üllenb, ^einfaHen"

!ann; bad ftinunt au me^mtttiger 92a(^benHi(^Ceit,

unb eä nHQ und f^ier bebünfen^ mir fä^en bie

^ume ihre nacften ^fie in ratlofer gitfCofigfeit unb

ftummer 2(nflage gegen ben $>immel b^ben; obmobl

mir bei einigermaßen nücbtemerer ^finnung biefe

iammernollen ^ofen nicßt gut uereinbar finben

bürften mit ber eigentümlichen Gfellung, melcße ben

SnbiPibuen bed ‘pflanaenreidbed beliebt, bie alle-

famt ben 5?opf in ber ©dholle ffedlen hoben unb bie

23eine mit allem, mad brum unb bran, in bie £uft

redfen.

®ar anberd uerbölt fldb’d mit ben öerbffgefübten

in ber ©tobt; bort breitet er fein 9lebettudb über

bie 2)ä(her ber Säufer, bütt alle 9Rißbüfte, bie in
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ben ©affen unb ©ä^c^en brauen, barunter feft unb

mifc^t noch ben 9?aud) ber 64>omfteine unb ben

Gteinfobtcnbambf ber '^ahviH\^lote bi«du, ate gölte

eö, bie ungtüdti^e 93e»ölferung ju erftiefen. 3er-

reibt ibm fein Äamerob, ber n>ilbe, fegenbe ©türm,
nedenb ba^ 9lebettu(:f)/ f<> «r bur<b biefen

minbigen Patron bie £eute, labet ibm aßen 9J2ift,

uom feinen ©trabenftaub bi^ gum groben ©anbfom,
^ipapierfeben, fiumpen unb Sappen auf, ba^ mirbelt

nun um ben bebrängten 3^ubgänger perum, bag

pubert ipm baö öoar, bienbet ipm baö ^uge, be-

rnirft ipn mit feber ©attung 5^epricpt, biig er au<p

ben ©ebulbigften 3um ^lu^en bringt.

2tn einer ©trabenede püßte er eine f(plante,

itmge ^rau in eine ^olte be^ nidptönubigffen

3«uge^, ba^ er in aUer ©ile 3U erraffen mubte, unb
wenn fie auep fo tlug mar, fl(p ni^t aum ^lu<pen oer-

leiten 8U laßen — benn fie patte bie beften ©rünbe
bafür, ben ‘3Kunb gefeploßen 3u palten —

, fo gelang

eö ipm bo(p, ipr 2lntlip oor • ölrger erröten ju
madpen, unb fieper pätten, biefer ©mpfinbung ent-

fpreepenb, bie fonft fünften, braunen Stugen aürnenb
geblipt, mären fie oor tränen boju getommen. 21B
ber ©türm nacplieb, li^ bie 33efreite eilig bie

©trabe pinunter; baä ^örbepen an iprem re<pten

2lrme aeigte, bab fie oom ©intaufe tarn, nun traeptete

fie mopl peim, um ipren ^flicpten ate öau^mütter-
(pen gere<pt au merben. 3m fiaufen ffieb fie an einen

fungen *30'lenf(pen, ße entfcpulbigte ßcp mit menigen
paftigen QBorten, aXß aber ber 33urfcpe 9Äiene
maepte, ße mit ber Q3erß(perung, einer fo ©aubem



nä^>m «r ein 3ufomtnenfto| nit Übei, 3U uwfaffen

unb surtidaubalten, ba ftieff fie ibn jurüd unb

rannte n>eiter.

2)er aifo Slbgefertigte lachte ibr bübnifcb na(b-

^iefe Begegnung regte fie auf. ^er ®ebon!e an

biefeibe begleitete fie ben QBeg bi§ aum gaufe, über

ben ^iur, bie 6tiege bin^f unb trat, na^bem fie

bie Q!Bobnungdtüre aufgef(bioffen, mit ibr in bie

ftiüen, tteinen, rein unb nett gehaltenen 9iäumli<b'

feiten.

datte fie benn auch nur irgenb etmaS an fi(b/ in

5?teibung, ®ebärbe ober in ihrem ©efiebte, bai? im

ftanbe war, ^reebb^i dU ermutigen? Sie fagte fi(b

nein unb abermals nein. 0ie trug fi(b einfa^ unb

wie e^ bie 9Äobe ber ^ou oorfebrieb, ni(bt auf-

fällig no(b na<bläffig, wie man eä 9D'2äb(ben na(b>

fiebt, unb wa^ biefe ai«rt ober »erunaiert, 6(beu

ober Slufbringli(bfeit in ®ebärbe, llnerfobrenbeit

ober frühreife in ben 9Äienen, baä batte fie, fo oiel

ober wenig ihr baoon au(b einmal anbangen

mochte, abgelegt; fie war eben fein '3Räb^en mehr,

fonbem ein junget QBeib, gab fidb frei-

mütig, wie ei grauen wohl onftebt, unb folgerte

ben 9left>eft, ber ihnen aulam. 6ie war ftola auf

ihren Trauring — fie trug ihn oHerbingö erft ein

3abr —, er foBte febem fügen, baff fie ficb freiwillig

einem au eigen gegeben habe, unb ei lag eine

33eleibigung für fie borin, wenn irgenb Jemanb auch

nur baran bdeffte, biefei^ Sigen fönne er ihrem

9Äanne ftreitig machen! QBa^ berechtigte au biefem

©ebanfen? 9Ran wirb ihr, bie gefonnen ift, e^ ehr-
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mit i^ren “ipfti^tcn 311 nc^jmcn, aU ^rau nie

ctxvai nac^fagen Idnnen, man fann eS }a auc^ i^r atd

9)läbc^en im ®runbe nic^tl

©ett)i^, im ®runbe ni<i^t.

9lac^ einer Qßeiie mu^te fie fetber borüber iäc^ein,

n>ie ferner fie biefe^ SSegegniä mit einem trunfenen

ober bummbreiffen 9Kenfd)en aufgenommen ^>obe.

©Ott fei 2)ant ba§ i^>r ©buarb no(^ ni(!t)t bafjeim

mar unb fie eö ba^jer für fi^ beijalten mu§te; menn

fie bartiber oiel 2tuft)eben^ gemacht ^>ätte, er tonnte

maf^r^aftig meinen, hinter bem nid^tigen ^inge

ffäfe mer meife maö 23ebentti<j^eä.

toar lange oergeffen, aB er tarn unb fie il>m

um ben öalö fiel. 6ie gingen ju S:if<!^e unb a|en

unb plauberten basmifc^en unb bra^^ten ed babei

mit ber beneibenämerten ^^ertigfeit jmeier Junger

gtüdlic^er £eute juftanbe, fl4> in taufenb QBorten

ftet^ ba^fetbe 3U fagen, of;ne fi4) bamit au lang«

»eilen.

9Jac^ $ifcl)e begab fl(^> bie 9^rau beö Saufet, »ie

fie fi^ mit Q3orliebe oon i^>m nennen ^jörte, nad^

ber Mcfje unb reinigte baö ©ef4)irr, »ätjrenb ber

Öerr be^g öaufe^, ein Sitel, ben er mit läc^elnbem

93e^>agen oon if>r entgegenna^jm, fiel) auf bem 2)i»an

au^ftredte.

9ladf) getaner 2trbeit fd^lid^) bie ^rau auf ben

3et>enfpi^en burd)^ Sitnmer, um ben ©4)läfer nic^t

au »eden, unb fa^ geraume Seit an bem Sifcf)cf)en

in ber 3=enftemifc^e, über ben Gtidra^>men gebeugt.

811^ fie fl(^> »ieber ert>ob, um nad) ber 5Hc^e au

ge^jen, ^>ielt fie bei bem 2)i»an ein flein »enig ftiC,
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fic ^attc gute £u[t, ben ^ann auf bic 0tirne ju

füffen, gerabc ba, wo fie bic fraufc Sode immer erft

mit ben Sippen jur 0eite fliehen mu^te, ober fie

befämpfte fiegreid) biefe 2(nwanbtung weibUd^er

©d)Wäd)e unb bertie^ ba^ ®emoc^.

5^tappernbe 5?affeetaffen erwedten ben öert« be^

§aufc5, unb nun fa§en bie beiben Seutdfjen wieber

0cite an 0eite biä jum 2tnbrud)e ber traulichen

2)ämmerftunbe unb plauberten 3)inge, bie ein gegen

feine Sefer rüdficht^ooHer 2tutor nicht na^eraäplt,

um nicht bie, welche über berlei ®efpräche bereit^j

hinam^ finb, unb fene, bie noch Q3erfiänbni^

bafür gleicherweife ju langweilen; auf bie

®lüdtichen aber, bie eben in fo halber, felbftoer-

lorener 9lebfeligfcit fd)Welgen, braucht er Weber

9lüdficht ju nehmen, noch er welche bon ihnen

8u erwarten.

21B bie lunge ^rau bie Sampc auf ben 5:ifCh

gefieüt hotte, erhob fi^ ber 9!J?ann, ging nach

Q3U^erfChranle unb nahm eine abgegriffene ^n>*

fchüre h^rau^; fie enthielt 93elehrungen über ba^

QBefen ber Seben^berfiCherung, unb er berbanfte

ben Sinblid in biefeö ebenfo nühliche atö wiffen^-

würbige QBer! ber ^reunbliChfeit eine^ feiner

^oüegen im ‘poftamte, welcher nebenbei al^ Slgent

einer SlffefuransgcfcHfchaft tätig war. ®in §auä-
bater hot eben noch dona anbere 0orgen al^ fo ein

lebiger ©pringin^felb, ber, wie er niemanbem ju*

liebe lebt, auch niemanbem jum Stummer ftirbt.

2)ie Stau hotte fich ouö ber Sobe beä 9Jäh«

tifchchen^ eine öanbarbeit geholt unb ftanb er«
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tt)artenb neben i^jrem ©tu^te. griff ber

‘JWann, ber fi<^ bequem ouf ein g=auteuit nieber-

gelaffen unb bad &eft(!^en aufgebtätfert \)<xHi, mit

einer ^ugfeid) beunruhigten unb ungebutbigen ©e«

bärbe nad) ber S3rufttaf(he. 5)ie 9^rau tdehefte.

^9li(ht eine Sigurre", fugte er, mie hitftoid auf«

btidenb.

„O buch, ^Wännchen, ich ^oib^ melche für bi(h ge-

tauft." ©ie ging nu(h bem ©infauf!5rb(hen, langte

ein ‘päd^en h^rau^ unb legte eä auf ben S:if(h.

„Öier, ©buarb. 3(h hoff«^ finb, ich

bem 9Jiäb(hett in ber ?rafi! eigene aufgeboten, mir

bie beften auöjufuchen."

„^VL benfft bodh auf allein", fugte ©buarb, ihr

freunblich junidenb. übrigen« bein Aufgebot

an bie S:rafifantin anlangt, fo moüen mir bo^ erff

unterfuchen, ob e« etma« gefrustet fyxt; fürchte

fehr, man hot bir mirfliih bie au«gefu(htefte
QBare gegeben; biefe Q3erWuferinnen machen fich

bie itntenntni« ber S^rauen in folgern ©anbei

nur uHju gerne junuhe." ©r midelte ba« ‘parier

auf unb mdhlte eine Sigarre au«. „5)ie finb

mirtlich gang atjeptabel. 3>u hofi tn allem ©lüd

unb ©efchid."

2)ann fa^en bie beiben fich lautlo« gegenüber,

ber 9Jlann fchmauchenb unb lefenb, bie ^rau emfig

bie 9label führenb, um ein ‘^Elionogramm in ein

23atifftu(h 8U ftiden.

®er Junge ©au«oater hotte fi<h halb über alle

Q3orteile, mel<he ihm bie Q3erfl(!herung«gefellf(lhaft

berfbrach, unb alle Q3erbfll<htungen, bie fle ihm an-

567

Digitized by Google



bcrerfcltä bafür aufcriegtc, öcnüg^nb informiert,

unb er ftarrte nun auf bie Siffcmtolonnen, n>el(^e

neben ber 3abt ber Seben^ia^jre unb ber ööb« ber

für ben S:obeöfaE ju berfid^emben 0umme ben

einaujabtenben 33efrag au^miefen. Sr moUte auö*

reicbenb für feine 'Söittoe formen, mobei er ficb oller«

bingö nid)t mit ber trüben Q3orfieHung trug, etmo

fd)on in nädbfter Seit boö liebe, arme ^efen einfom

unb feinet ©ebube# beraubt ju benfen, fonbem

biefeö einigermaßen unbeßaglidbc 23ilb in mobt«

tuenbe ^erne rüdte.

(Er rechnete nach. o>i« »«it er mobl bei feinen

©ebalt^bejügen in ber ©orge um feine hinter«

bliebenen geben bürfe. ©pielenb faßte er nadb bem
•^Japiere, melcbeö um bie Sigarren gef(plagen mar,

er ftricb bamit paarmal über bie Sifcbplatte, er ber-

bedte bamit bie Siffemreiben in bem 23u4>e unb

ließ ße einzeln erfeßeinen unb berfdßminben, um ju

prüfen, ob er ißre Eingaben im 5^opfe beßalten ßobe.

2luf bem 9)2afulaturbtatte befanben fieß aber auch

aufgereißte 3aßlen, benn baö 3^agment enthielt auf

biefer ©eite au5 bem finanjiellen $eite einer 3ei-

tung eine bergleidßenbe 3ufammenftellung ber 33i«

lanjen eineö SUtienuntemeßmen^ burdß ba^ teßte

Saßraeßnt.

®ie auf biefem ®ecfblatte mitrüdenben 3aßlen«

reißen ftörten ben jungen 9Jlann unb er breßte ba^

*?)apier um. ®ie 5^eßrfeite entßielt einen 3:eil ber

9lubrif „©erießtäfaal" unb faß bollftdnbig ben 33e«

ri(ßt über eine QJerßanblung, melcße bie liberfeßrift

„Sin pfließtoergeßener Seßrer" trug.
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»uar nic^>t fförcnb für bic ®ebä(^tni^probcn

beö jungen ‘poftbeamten.

cinaige 3a^)fenrcif>e auf bent 23lattc n>ar bie

2tngabe be^ 2)atum^, i^r zufolge ^atte fi(^ bie

2lffäre uor fecf>^ 3a^>ren abgefpieft ... bei ge-

feptoffenen $üren . . . eine Stnsapt ©c^uimäbd^en

im 2ttter non amölf bi^ uierjepn 3apren ate

Beugen . . . 2)er 2lngeftagte patte mit biefen feinen

6d)ü(erinnen in unerlaubtem Q3er!epre geftanben . .

.

(£^ ift boep a“ intereffantl 3)er junge (Epemann

entfeptiept fiep, baö 2)ing non ber erften bi^ sixx

lepten Seite au tefen. ®(pobe, bap ba^ ^tatt gerabe

über ber Mitteilung be^ 0trafau^mapeä abgeriffen

n?ar. Man müpte boep gerne, ob eä fiep ber alte

0ünber gereuen a« taffen brauet?

„2lm freimütigften, aber auep am graoierenbften

für ben 2tnge!lagten beponierte bie 0epülerin

Öebtoig 5?., eine Heine, pübfcpe 23rünette. Man
fonnte ipre Sluäfage faft paperfüHt nennen. ®a3
Mäbepen liep bem Q3erfüprer leine feiner Sluä-

flüepte gelten. (14 fepien, ol^ pätte fie mittler'

meile bie Tragweite be^ an ipr oerübten Q3er-

breepen^ erlannt, burep ba^ bielleiept ipre ganae

Sulunft oemieptet mar . .
."

®ie junge 3i:au fepredte aufammen. ®er Sifep

aitterte unb fiampenglaö unb J^ugel feplugen Itirrenb

an einanber.

2lte fie aufblidte, fap fie bie öünbe beö Manneä
über ber ^if^iplatte auefen unb beben. 0ein ®efi(pt
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n>ar bleich unb feine ^ugen ftarrten h>irr. 6ie eri^ob

fid^ bom 6tu^>te. „£(m ®ottei^ n>iOen^ ßbuarb, tt>a^

^>aff bu? ift bir?" ©fe tPoUte auf i^n ju.

gr tbinfte i|>r mit beiben ödnben, bon i|>m au

bleiben, bann pre^e er bie häufte gegen bie

©c^täfen. „O, nid^t^, nic^t^", ftöpnte er. gr lie§

beibe 2trme finlen unb lepnte fid^ in ba^ ^uuteuil

jurüd. „di Ittnn fa bod^ nid^t feinl 9lur ein toße^

©piet be^ Sufall!? möchte mir’iS gern abgeminnen",

murmelte er unberftänblid^. gr befd^iattete mit ber

9ledi)ten bie 2lugen, ali^ f^merje ipn ba^ Sid^t.

®ie ^rau fionb unbemeglid^; ben 5?örper bor-

geneigt, bie Slrme auf ben $ifd^ gcftübt l>ftdte unb

laufc^te fic mit berpaltenem 2ltem nad^ bem 9!Ranne

pinfiber.

9?adp einer QBeile räufperte fldp biefer, unb opne

bie Öanb bon bem ®efldpte au nepmen, fagte er

flüftemb mit peiferer ©timme: „3cp mag midp irren,

Sebmig, aber murbeft bu nicpt pier in ein unb ber-

felben ^rcpe getauft unb getraut?"

„3a"
„®u bift alfo bon 5linb auf pier im 23eair!e?"

©ie nidfte.

„23efucpteft audp bie piefige ©(pule?"

„^ie nämlidpe 972abcpenfdpule, bie peute nodp auf

bem alten 0tede . .
."

gr napm bie $anb bon ben ^ugen unb fap bie

3rau mit einem milben ^lidfe an, ber fie bon feber

£üge obfdpredfen follte. „QBarft audp eine ber ©cpüle-

rinnen beö ©ebalb J?erbmann?"

^ie^mal fcpütterte ber $if(p unter ben bebenben
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^änben ber ^rau. (Eine QBeite rang fie nach 2(tent,

bann fd^jrie fie auf: ^,QBarum frogft bu baö?"

2)er 9)Zann f^inettte nom ©i^e empor. „Saturn",

rief er, mit bem 9lüden ber linfen öanb auf ba^

OlWafuiaturbiatt fd^Iagenb, mäprenb er mit ber

9le4)ten feinen öut erraffte, ber auf ber näcpften

Äommobe fianb.

2tber bie 9rau patte feine Äbficpt bur(pf(paut, fie

gemann ipm ben Q3orfprung ob, a(^ er nai!p ber

5%tt(pe eitte, unb (epnte nun aitternb mit bem

9lüden an ber QBopnungötüre.

„2a% micp pinau^l" perrf<ipte er fie an.

©ie ftredfte bie 8trme na(p ipm, fie neigte ba^

5^öpfcpen, at^ wottte fie ba^ f<ptu(paenbe ®efid>t

an feiner 93ruft bergen. „Q3erlaft miip nicpt — op —
oeria^ micp ni(ptl"

(Er ftie§ fie jurüd. „9lüpr mi(p ni(pt anl ®ib

9laumi" ®r brängte fie bon ber Süre pinmeg, ba^

er biefe an fl(p jtepen fonnte, gerabe fo meit, ba|

ber ©patt ipm ertaubte, pinauäaufcptüpfen.

©ie tepnte taufipenb in bem QBintet, mopin fie

bie öanb beö ^anneg geflogen patte, big fie bie

dritte auf ber 3:reppe berpaUen pörte, bann ftürate

fie in baö 3immer, raffte ben berpängni^bollen

9Rafutaturf(reifen an fld), unb nacpbem fie ipn ge-

tefen, bra(p fie bor bem 9=auteuit aufanunen.

©tunben bergingen, mäprenb fie mit bem 5?opfe

über bem tinlen Strme auf bem ©ippotfter tag, batb

f(ptu<pa«bt>/ t>btb bor fi(p pinbrütenb; enbti(p raffte

fie fiep auf. S)en Bettet, ben fie no<p immer awifipen

ben frampfpaft gefeptoffenen Ungern ber 9le(pten
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ftric^ fie faltete i^n jufammen unb f^ob

ibn ln il>r ®etbtäf4id)en.

92letnanb, ber fle l>ätte fel>en Idnnen, tt>ie fie

»orbin »or Sommer faft »erging, mürbe fle für bog-

felbe Junge QBeib gelten toffen b^ben, baä nun bc-

bücbtlg ble Sampe »erldfcbte, forgll(b ble QBobnung

obfperrte unb mit glelcbmäbigen, rublgen 6<brltten

ble kreppe biwunterftieg. 3w Sl«r ongelongt,

trot fie bei ber öau^beforgerln ein. „6lnb ©ie fo

gut, bemabren ©ie ben ©cblüffel auf unb übergeben

©ie ibn meinem 'DKanne; möglich, bab er b«ute gar

nicht mehr fommt, benn er ift in ©efellf^aft unb

fie behalten ihn »iellelcht über 9Jacht bort. Slber

menn er fommt, fo fagen ©ie ihm, e^ b^i^ß

meine £eute gemahnt unb ich b?üre ^ur Butter ge>

gangen."
*

Äurae Seit barauf lieft fleh ba^ ‘?)aar fchelben unb

lebte getrennt. 23eibe b«^en nun für lebenglange

baä Jähe ©rmachen auä einem 3:raume, ber fie froh

unb glüdlich gemalt, au »erfchmeraen.

öebmlgö ©Inmllligung mar ber “iprel^ für

©buarbä 5)l^fretlon gemefen, unb ble ©chelbung

batte auf ©runb be^ am menigften lompromittieren'

ben 2lnlaffe^, ber „gegenfeitigen unüberminblid>en

2lbneigung", ftattgefunben. Stber bie 9lachbarfcbaft

lieft fleh nichts »orftunfem, fie moHte nie etma« »on

einer gegenfeitigen unüberminblichen 2lbneigung ge>

merft hoben unb erging fid) i« ben abenteuerlidbften

^Vermutungen, um einen ftichb<iltigen ®runb für bie

3:rennung aufauftellen unb ben fchutbtragenben Seil
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ttuäfinbig ju ma^en, toobei ei ni^t fc^jtcn fonnte,

ba§ beibc S:eile t>crbä4)ti9t tourbcn, bcnn

tt)cr b€tt 9Äann freifpra(!f), bcr ttoQte bie ^rau an unb

umgefe^>rt; aber CEbuarb ff^tnieg baju, ebelfinnig

erachtete er baö arme ©efif)öbf — feine efjematige

5rau — beö Opfert mert: ipretpalben üble 9Za4>-

rebe »on Seuten au ertragen, an beren Urteil ipm

niifjtä gelegen mar. 3bn lonnte fein gute§ ©emiffen

tröften. ©r patte nur getan, ma^ er feiner ©pre

f(pulbig mar. ©emifi, burcp einige menige QBorte

pätte er fi(p uolßommen repabilitieren fönnen, bei

bem glänaenben ©tanbpunfte unferer 9)2oral, melcpe

bie ©efattenen uerbammt unb bie Q3erfüprten »er-

ftö^t, opne non beren Q3erberbem unb 93erfüprern

fonberlicp 9Jotia a« uepmen.
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*Sefannte t>ott bei; 0tra^e
Eine Handschrift, H2 ,

I. N, 16749; im ganzen

94- 10+15 + 4 + 4 + 5 = 47 Halbbogen
;
enthält sechs

„©cnrcbilbcr", jedes mit der Überschrift : ‘33cfonnte oon

bcr Strafe. ®cnrct>ilber oon £. ^njcngruber. Darunter

auf Halbbogen (Blatt) 1 : 1. ®cr Äcrr '^Profefj’or. Am
Rande „ßrftc Serie" durchgestrichen. — Auf Blatt 10 :

Sin QEßitber oon ‘profeffion. Am Rande: Gorrecfur

'^>re§baum 0 . b. Qöeftba()n. 9'?o. 151. — Auf Blatt 20:

III. ®ie ^reunbin. Am Rande: Sorrectur '^Pre^baum.

9^0.151. — Auf Blatt 35: IV. ®er Citeraf. Am Rande:

Sorrectur VI. Äofmü(>lgaffe 2. — Auf Blatt 39: V. ilnfere

fleinen Sntfäufc^ungen. — Auf Blatt 43, nach ver-

schiedenen Versuchen (siehe unten): VI. 9Ufe £iebe.

I.—V. Reinschrift für die jbcimaf, H2 ;
VI., wie schon die

Bezifferung zeigt, offenbar auch für diefieimat bestimmt;

die Reinschrift (H2 ) reicht vom Anfänge bis 8O7 ge(>abt.]

und von 8O17 [Sic n>arcn in einem Äaufe bis 83s — oer*

f^oUen!) Nichts deutet in diesem H2 - Fragmente auf eine

Weihnachts- oder Silvestergeschichte. — Diese entstand

wohl erst mit Rücksicht auf den Wunsch der einladenden

Zeitungen. Nun wird der Titel dem neuen Zwecke an-

gepaßt, mit flüchtiger Hand (Hi) die Stelle 8O7— 16 [unb

i(>r QOßieberfinben bis eine anbere] eingeschaltet und mit

834 die Weihnachts-, bzw. Silvestergeschichte weiter-

geführt. — In den Lesarten wird die Handschrift von VI.

der Einfachheit halber mit Hi bezeichnet. — Drucke:

I—V: Z = Äcimöf; I.: 1877, Seite 401 ff; II.: 1877,

Seite 671 ff, 687 ff; III.: 1878, Seite 26 ff, 43 ff; IV.: 1878,

Seite 545 ff; V.: 1878, Seite 580 ff. - VI.: Zi = =Reue«

^n)engriit>er. 13. 37 C77
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•^efler 3oumal, Ende Dezember 1879 ;
Z2 (vermutlich Nach-

druck des ;,Originol*5euiHefonö" Zi) = 'Sl^orgenpoft

5. Jänner 1880. — Von Zi im Schriftenkasten, I. N. 16748,

ein wohl für die Buchausgabe B verbessertes Exemplar:

Äb, das den Text von Hi wieder herstellt. — B= 93e*

fannte oon ber 6tra§e. ©enrebUbcr non £ubmig ^njen*

gruber. Ceipjig, 5* ?Ubre(^t, 1881. —

©et i^ett *?>tofeffi>t. lie leicht, eine H2Z | 2ie

tönnen, benn H2Z B
1
820 übet bem 0piege( Z, übet bem

©ectetörB
|

5i6 feine jmei ©cbülerinnen ZB
|
7 i2 ein,

bog B
I

831 loffen, ober H2
|
ios ‘löinfel, um H2Z B

1

lOio ®elf, er H2 Z |
IO12 serptofjen, oW B

|
IO25 ge-

langte, bort H2 ZB I
12i8 ftill ZB 11

Ciit Silber büit ^refeffloit. 17io (>ängt ZB
1

17 i2 Äof, er H2
1

1720 ru()ig »ie H2ZB
1

I89 lonnte]

so in Ü2 Z B
1

1829 gen ioimmel B
1
2O2 (>ob bied baiJ

Z B
1
20? oor, Ci H2 Z B

1
20is orongeforbeneö B

1

21s ungeheuere H2
1

2I19 ©rholung^fuchenbe ZB
1
22i2

obenermähnte B
1 23i9 93olWrebner, er H2ZB

|
25n

braunen B 1 25u bcrem H2 Z B
1
272 “SÄonblicht, 3ohonn

Z B
1
2828 bo, ober H2

|
29i9 htfunter Z B

|
2921 Hnter»

theil) so H2 Z B :
die Randkorrektur von H2 besteht (für den

Druck) auf Slnterteib 1 2923 ‘SBeibem] so H2 Z B
|
am Rande

von H2: Qßeiböbilbem
|
304 etiooi^ ©chbne^ B

|1

I 618 £)ungelbrunn] die 29. (kleinste) der ehemaligen

34 Wiener Vorstädte (»Gründe«) — Liechtental (im

heutigen IX. Bezirke) war die 5., Spittelberg (im heutigen

VII.) die 17., Oumpendorf (im heutigen VI.) die 22. Vor-

stadt — ein kleiner Ort zwischen Wieden und Matzleins-

dorf
;
hat nach volkstümlicher Überlieferung den Namen

von einem sogenannten Hungerbrunnen, der sich einst
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auf diesem Grunde befunden haben und, wie sein Name
sagt, nur in trockenen Jahren wassereich gewesen sein soll. -

26? bei ßrbbeben] Rudolf Falb glaubte nachweisen zu

können, daß der Eintritt der Erdbeben unter anderem

mit bestimmten Konstellationen der Sonne und des

Mondes Zusammenhänge. Er trat mit seiner Hypothese

Ende der Siebzigerjahre hervor, —

^tcunbitu 344 ^eiteren Z B
1 34s größeren Z B

|

34 10 paffen, Hz Z B
|
36h untere fehlt B

1 3830 fügen; ic^

HzZB (der Sinn verlangt ;) |
3831 gelommen! Hz

|
ge-

Jommen: B
|
3930 concilium Hz

1
42z4 an Geeilter] so Hz

Z B
;
an vermutlich wegen räuberifc^en

1 44z? toenig, um
Hz Z B

I
46s gibt, ba^ Hz (mit verschiedenen Änderungs-

vorschlägen am Rande) Z B
1 47n ßampenfe^eine B

|

47z5 'J)ra^tferl Z B
i 48iz über bem Hz

|
48so feiten,

man Hz
|

49ö 9?angftufe, feplte Hz
|
50io in fein B

[

50 i7 „®aö gept an^ ßebeni" fehlt in B
1

51 is taffe;

ift Hz
I

5331 ^rieberife, fie Hz Z B
]
554 ffd), tpun Hz

|

594 an fehlt Z B H

36i 7 Gpenittefäben] raupenähnliche (frj. chenille —
Raupe) Seidenschnüre, zu Stickerei und Weberei dienend.

5031 9?agalien] = schlechte, unbrauchbare Hunde; ent-

weder abzuleiten von 9?öft = großer Haushund, dann

träger, lümmelhafter Hund (ogt. Gaftetti, Q2ßörterbu(^,221),

oder von frz. racaille = Lumpenpack, das wiederum von

rack (engl.) = Hund in ähnlicher Weise gebildet ist wie

Canaille von canis. — Hier als Schimpfwort für schlechte

Dienstboten; in eigentlicher Bedeutung vgl. 441z. —

©er Siterat. 6lz4 6efretär, biefer Hz
|
62z barauf

fehlt Z B
I
627 ßaben, gleich Hz

|
62ig nicht befonber^

neugierig ift Z
| 62z3 3ufammenhang, bie HzZB

|
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6227 ‘SWitgenommene« : ZB
|
623i(=673i) ÄornfeW’^ H2 I

632 ^onb H2 Z B
I
634 onberen — . . . ^rinfen — Z B

|

6323 überbauet fehlt Z
|
6332 erjog? H2 ZB |

64? 93er*

föffer in . . . Talent berlei Z B
j 64u forgfättig Z B

|

64 i7 onbeiangt Z B
| 65i erlitt Z B

|
663 fönntcft Z B

|

65 i8 bünfen; noc^ H2 ZB 1
er, je H2 |

677 »oju er

fonff fetten ‘Slnlaft nimmt fehlt B ||

Unfere fteineit Sntt&ttft^ttttgett. 70i3 untergelegt

Z B
I
7027 unb fi^ gefaben in totter, über*

fc^äumenber £eben^tuft; gehalten Z
j
7I3 unfouberen Z B

|

7 I 11 *3Dlittag«mobte ZB
|
71 17 mit einer übertriebenen Z

|

7130 Qlbenb borher H2
|
73ö Z B

| 77i nehmen,

la^t H2 Z B
I
774 erlogenen Z B

||

9Ute Siebe. Titel: H2 95efonnte bon ber Strage.

©enrebilber bon £. ‘SInjengruber. VI. 9ltte ßiebe durch-

gestrichen; darunter Qln bc^ 3ahi^e^ unb beö ßebenö

3leige. Am Rande 3ur 3ahreÄ unb Ceben^neige durch-

gestrichen. Zi und Z2: Qln be« 3ahre^ «nb be^ Sebent

3ieige. 6in ©enrebitb. — Äb setzt wieder den ursprüng-

lichen Titel 9Ute ßiebe ein. B : 5Ute ßiebe. (Zi Z2 +
B = D).

78i2 ab, barunter Hi
|
7822 93egleiterin, fie Hi

|
796

'diuberen D
|
7924-27 fönnen; — eine .... benfen, — fo

Hl
I
fdnnen — eine .... benfen — Zi Z2 ! fönnen —

eine .... benfen, — fo B
|
7929 *3Rif einem SWate D

|

806 fleh lange Zi Z2 ; Äb (=B) schaltet (nach Hi) eine

ein
I
80i5 ßeute, fie Hi |

8 I2 fragen, fie Hi |
8 I 25 junger

ßeute 6hä§e Zi Z2
|
Äb (=B) stellt (nach Hi) junge

ßeut*6hä§e wieder her
|
82a auS bem i5aufe Z 1 Z2 ;

Äb ändert (nach Hi) in ^hare (= B)
| 82s bermieb, ob

Hl
I
82ii u. ö. Äerrmann „Äerrmann" D

|
82is 9ßert,

er Hl
I
82 i6 Qlnnehmtichfeiten, bei Hi

1 82i7 beanftanbete

580

Digitized by Google



ZiB
I
8224 3u9ent>crinnerungen, et Hi

|
83s ftimmcn

bie “iangaben Z 1 Z2 ; Ät> ändert (nach Hi) bie in oUc (= B)
|

8321 jufammengelrttmmf, bet Hi
1
8325 anjuboffcn/ nur

Hl
I
84y war gat Z1 Z2 ; Äb (=B) schaltet (nach Hi)

ba« ein
| 84i2 jurüdfto^en — fo Hi D

|
84is finb 6ie

c«?" Zi Z2 ;
^b (= B) ergänzt (nach Hi) roitflic^?"

|
8421

feft(>ielt, aber Hi
|
8423 erinnern, e§ Hi

|
8426 ^on D

|

85t (>erumfd>n)eifen Hi Zi Z2 ; Äb (= B) ändert in um(ier*

febweifen
|
85g ongnfften Z1 Z2 ; Äb (= B) ändert (nach

Hl) in begafften
1
85i3 bei ficb Z1 Z2 ;

S?b (= B) ändert

(nach Hl) in bei if>m
|

85i6 in feiner ^Infrage Z 1 Z2 :

Äb (= B) (nach Hi) in feinem Qlntroge
|

8521 3öl^nun]

Zi Z2; Äb (=B) ändert (nach Hi) in 3c
I 8630 jufragen;

ob Hl
I 8621 Gehältern Zi (Z2 ©efmlfen) ;

Äb (= B) ändert

(nach Hl) in ©efiaUen
|
8622 für *pflit^t Hi

|
8631 ge*

batten, mit Hi
| 87io mü§te, aber HiD

1
8730 fnüpften

B
I
884 naebbaebte D

|
8810 gefteHt, ba^c Hi

|
882s

er gteicb fügfam B
| fügfam; fie D

|
8830 ©atten Z1Z2;

5?b(=B) ändert (nach Hi) in ?Kannc«
|
8831 fteben,

bafür Hl
I
89g öor ibr ju gelten Zi Z2; 5?b (= B) ändert

(nach Hl) in non ibr ju bitten
| 89is fagte: „9lein,

loenn Zi Z2; Äb (= B) fagte: „*aJline, menn
1
8920 bähten

ben ?lnfprucb Z1 Z2 ; Äb (=B) ändert (nach Hi) in

hätten bann ^nfprueb II

0ie i^amevabin

Die Druckvorlage, I. N. 16814, besteht aus h =
Seite 167—132 der Buchausgabe der ersten Fassung

des 6cbanbfled (Si) mit handschriftlichen Änderungen,

Streichungen, Zusätzen; und ausH= 14 beigeschlossenen

Manuskriptbogen. Als Umschlag-(Titel-)blatt der Bogen

aus Si verwendete der Dichter das vom Oktober 1880

datierte Preisblatt einer Wiener Warenhandlung. Die
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Manuskriptbogen enthalten: Bogen 1—3 das 5. Kapitel,

anschließend an die handschriftliche Inhaltsangabe, mit

der auf Seite 242 von Si der Anfang des XVII. Kapitels

überklebt ist; Bogen 4—14, Seite 1 den Schluß der Er-

zählung, angefangen von 23424; Bogen 14, Seite 2—4,

die 93orbemcvfung. — Die Seiten- und Zeilenzählung

von Si nach der Buchausgabe, zweite Auflage, 1879;

zum Vergleiche herangezogen wurde gelegentlich auch

das Handschriftfragment H2 sowie der Abdruck der ersten

Fassung des 6(^onbfIedt in der Äcimof, He. Siehe auch

die Lesarten zu Band IX. — Zwei Drucke: Z = 9?oman‘

•SeUagc jur „9?ci(^cnbcrger 3cifung", 9. ‘2lprit 1882 ff;

B = ®ie Äamcrabin. 6inc ßrjäblung bon Cubmig ‘Slnjen-

gruber.®rcgbcn unb Ceipäig, Gering oon ibcinnci^*20?inbcn,

1883. Ein Widmungsexemplar des Verlegers an den Dichter

ist datiert vom 22. Dezember 1883, ein Widmungsexemplar
des Dichters an Schlögl (*307cincm merfben S'reunbe Sprich*

ri(b 6cbWgl) vom 19. Juli 1883. — Unter dem Titel: 6r-

jäblung H Z
|
ßinc ßr^äblung B. —

^otbemet(uttg. 93s jebo^ fehlt ZB
|
9322 fertig,

minber Z B
|
94s Z B

|
94i? QBobnJinncö Z B

|

9423 H bessert nabe jur Äanb nachträglich mit Bleistift

in nabe ju
|
95i? H bessert in meine fianb nachträglich

mit Bleistift in in meine 93?acbf
I
9525 bleibt, infereffierft

H
I
Datum: H streicht; QBicn, ©ejember 1880 und

ersetzt es durch QBicn — 1881 ;
Z: 'Jßien, im 9Rai 1881.

B ohne Datum. —

I. [I. eapitel — 97i2 war burc^ eine] hand-

schriftlich an Stelle von Si XIII. Zeile 1—4; das übrige =
Si, Kap. XIII, Seite 167 [Qlrt Seit bis zum Schlüsse

dieses Kapitels, Seite 189 £eufe barin]
|

97i Gapifel.

3n Z
I Sopitel, in B

j
974 in Äauf bclommt Z

[
97 b
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Sommeröormittag« ZB
|
97g siemtic^ fehlt B

1
97io

^u^fabe tängg ber ^af>rftro^e an B
| 98i *33lagbatcna

Si ,
bic 3)irne h

|
98? lein« B

|
9923 ®a gegen ble Canb-

ftra^e ^oben B
1
lOOi 5age B

1
IOO13 ®ir e« B

|
IOO19-22

®(aub nif bis J^opf h statt Si , 16927-32 „3^
QBenn ®u ben 9^einborfer|)of tennff?" ber liegt

in ben Eangenborfer ©räben? Q'reitic^ ^>ab’ ic^ i^>n fc^on

nennen gehört, ein fc^öner Äof unb braoe Cent’ barauf,

aber gefe^en ^ab’ ic^ oon *33eiben Äeine«. 3«/ meine liebe

®irn’!"
I
IOO26 ^ürB 1

IOO27 (vgl. III 17) bc^ "^Bagcn«

ZB
I

IOI 3 lange B
|

101 15 erlauben, gelt B
|

lOlis im
©ebäube brüben B

I
101 20 märe B

| 102s ©ebrefteelenb

B
I
1029 niemals Z B

1
102n t^m S1H2 , i(>n h, i^im Z

|
IO222

gebrochener B
|

10224 ^ranf, ba Si Z
|
IM27 oor Si,

oon h He
I

10255 QBorte B
|

IO230 borauf fehlt B
|

10231 märe B
|

1036 3J?cnfchenmelt B
|

1037 Gage B
|

103io 3öhte B
I
1042 no^ geftern B

|
104n '^agbalena,

Si batJ "Räbchen h
|

104i2 Äreuje B 1 104i9 etma^

5lrge3 B 1 10529 baft er Z B 1 IO615 anberen fehlt B
|

IO623 Gennefelber B
| 107s meiter fein QBort B

|
108

1

gemefen, fo Si Z
|

IO82 Äö^le, mie Si Z
|

IO85 in ben

klugen Si in bie ^ugen He h
|
108m hol B

I
IO822

9?ame in B
|

109i6 feinen ZB
| 109i8 fagte B

|
IIO7

ßeut* fännten Si Z
\ 110m über *^ittag B

|
llOismohl

fehlt B
I

IIO28 90lagbalena Si feine ©efä^rtin h
|
Ulis

(Vgl. — IOO27) be^ ungleichen ‘^aared Z
|
III28 Gai^eB

1

112 i 6 oermegener Z
|
112i9 oermunberlich B

|
1123o£>aud,

bad SiZ
I 113i Qlugen, aber SiZ

|
1133 märe Z

| 113.s

QBürmel B
|
11321 aufeinanber B

[
11328 furjen fehlt B

|

114 i6 im ^rm B
| 114i9 gibt er an B

1
11428 '3Ragba*

lena Si ba^ ßanbfinb h
| fleh bidh^>^ B

|
1 H29 £>eimath^*

borf Z
I
115 i7 “SRagbalena Si ba« SD^äbchen h

|
11529

bamal« ZB
1
II615 mehr fehlt B

|
II619 gut« Z

|
II626

einen 5forb B
| 117m Äerrenleut B

1
11727 berlei leicht
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Z
I

II812 Si Z teib; toad h
|

II815 fpielen,

ein Si
I

II816 ^ot auc^ B
|

II829 Fräulein B
|

1194

Ginne ZB
|
11^ nur fehlt Z

1 11927 'SÄagbalena Si

bie 0irne h
|
11928 fie toäre bo(^ Z fo n>äre fie boc^ B

{

11930 ®irn, bir Si Z |
12O4 4>u tueigt bic^ nic^t ou^

Si QCßei|t bu bic^ aud h
| 120n gern ein B

| 120is

*3Ragbalena Si bod '^äbc^en h
| 120i6 banfe B

|
12O20

911agbolena Si ®e^ ^oUinger '3)'{i(betö 9?eifcgefeUf(^ofterin

h
I

12O22 Gtro§e; e^ Si Z
| 122i gemocht, ba Si Z I

1223 au(^ fehlt Z
| 122s biele B

|
122i3 ioau^for B;

122 i4 901ogbalena Si ^ai ^IRäbc^en h
1 122i5 rein fehlt B

|

122i6 fie fragte no(^ Sodann 9leinborfer. Si unb fragte

nac^ 9?ein^>olb 93ruc(er h.
|1

II. ^a|>iteC 12221 ff: II. Gopitel. Sine 91ac^t bet . .

.

bis ©ie 9?e^tgctt)icfene befanb flc^ h statt XIV. ^agba*
lena befanb flc^ Si. Das übrige = Si Seite 1894 v.n.

[auf bcm Gange ... bis Schluß des Kap. XIV und

Kap. XV bis Si Seite 2O821 . . . Übel ne[imen]
1

12229

Gtiegen Si He kreppen h
|
12230 geigte fic^ in gleitpem

ungefcpeuerten Suftanbe, fo ba§ S{ He geigte {Icp gleicp*

faU« in fo ungef^ieuerten Suftanbe, ba^ h
|
1234 4pür B

|

123 i4 Gtrümpfen B
| 123i7 So^iann 9leinborfer . . .

.

gjlagbalena Si 9leinpoIb '33ru(fcr . . .

.

ba^ SO^äb^en h
|

123i9 Äerr] bon 9leinborfer Si gen>efene Gtabtaftuariud

Bruder h | 12323 f bie £eipolb bis oon ipr h statt Si

19022-23 3)ie 9Retnbotfer £eni oon £angenborf, ber

Q3ater fcpidt micp per, unb ba ift ein 93rief oon ipm.
|

12325 „Go,] oon ber Gcpweflcr — 124a ni^W." h statt

Si 19024 „Go,"j fagte fie, „ooin Gcpniager Sofef bift

®u? Unb er fipidft S)icp ju un4? 9Kerftoürbig, icp pab

fcpon gemeint, er gibt gar ni^W auf unferc 93ertoanbt*

fcpaft, japrlang’ fd^aut er fiep ni(pt um unb fepidt nie

eine ^leinigfeit 00m £anbe perein, too er bo^ toei^'
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bag n>ir brauchen tönnen. 0u uieUeic^t ba

ttmai mit ?" ©ic griff nac^ bem ^ünbet, bag SCRagbalena

trug. „9>lcin, ^rau^onf, bringen ff>u’ ic^ ni^t^."
|
12330

3f>r’g boc^ Z B
1

124? brouc^et Si braucht h
| 124o tt>a^

3f>r ba wieber n>erbct Si tt>ad 3f>r loerbef h
|
124i3-i9

Sintmer, ba] brannte bis alter'SKann h statt Si 191io-i9

3immer, ba] fa§ in einem |>of)en £ef>nftuf)lc ein greifer

9J?ann, ber ©c^ein einer Campe fiel auf fein ©efid^t,

SD^agbalena ertannte fofort in ipm ipren Opeim, bad

mar 3ug für 3ug ber 93afer 9leinborfer, nur noep einige

Sapre älter unb in 3<>lge beffen hinfälliger, aber fo

unb nicht anberd mirb er au^fehen, menn er ba^ gleiche

hohe “Sllter errei^t, ma^ fi(^ ]a bei feiner jähen Eeben«*

traft mohl ermarten lieft. ^Kagbalena aber mirb halb

ni(ht ganj einig mit fich fein, ob fie ihm bag münfeften

foü. I
12420! bie ®irne .... ihn .... ©r h statt Si

19120,21 ©ie . . .

.

ben alten 'SRann .... ©Hefer
|

12426 t ßeipolb "Brigitt .... meiner ©eftmefter h statt Si

19127,28 9?einborfer £eni.... ©eines '33ruberS
|
12426

•Jrau fehlt B
|

12429— 125ii „Q5on ber ©eftmägerin bis

gar nichts mehr h statt Si 19130—1928 „93on meinem

‘33ruber] — oom 3ofef — ja oom Sofef. Unb mie groft

fte fchon ift, mie groft."

©eine 3rou hotte mittlermeile ben 93rief erbrochen unb

gelefen ; als fie fah, boft ^agbalena barüber grofte '2lugen

machte, fagte fie, mit einem böfen 3«9 «m ben 9Kunb

:

„SiJun, maS gurfft ®u fo groftmächtig ? ©ein Q3ater hätte

eigentlich auch gleich an mich fchreiben tbnnen, aber freilich,

ba er fleh nie umgefehen hot, fo meift er auch ni(ht, mie eS

mit feinem leiblichen *33ruber fteht; ber altexERcnfch ba ift

jo ju [gar ni^tS mehr....
|
125s fein? h Z

j
1256

Ceipolb, tannft B
1

12523 mühfam Z
|
12531— 1262 h

statt Si 19228,29 93on ©einem 9Bruber." „Q3om 3ofef?

©0 gib, ben muft i^ ja lefen."
|

126? '33rigitta h statt
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Si 193i •aJlogbalena
|

93rtgittc ZB
| 126i6f tt>o^nt,]

meine — bir, [bie h statt Si 193io f tt>ob«tf,] hai tft

nämlic^ eine Gebwefter non mir, bober für 0icb oueb

eine 5ante, [bie bot | 12626-28 fle . . . . bie 6cb»ögerin

. . . . Brigitta h statt Si 19320-2i er ...

.

ber "Bruber

. . .

.

“OTogbalena
1 127a jebt fehlt Z

|
127g alte Gcbul*

meifter Si (194i ) gemefene Gtabfoftuoriu^ h
]
fagfe ju

beutfeb: „®ie Si (194i) fogte: „3u beutfeb: ®ie h
|

127 i 2 f ^onfe ju *307agbalena, „ben Si 194a, 4 ^anfe, „ben

h
I
127 i8 boib fehlt B

|
12720 f meiner Gebtoeffer, ber

GebnUebrerdmitwe h statt Si 194i2-ia oon 0eined 93a<erd

Q3ruber
|

12726 bürfte B
|

12728 *2J?ogbalena Si (194i8)

‘23rigitte h
|

128iof ber ölte Gcbulmeifter .... fagfe ju

beutfeb: „Si (194aif): 65*‘2lftuariuS .... fagfe: 3u beutfeb:

h
I
128i 4 ^anfe B

|
9??agbalena Si (195a) 93rigiffa h

“Brigiffe B
| 128i7 ßebnffubt Z B

|
128ai Die Fußnote

zu similis simili gaudet fehlt in B
|
1295—8 3« beutfeb:

„®cm .... 93afer be^ gelehrten Gobne« .... 3=rau

’jlftuariu« h statt Si 19527-29 3u beuff^: ®em . . .

.

alte Gebulmeiffer .... Gebulmeifferin
|

129ia ber

Gebtoägerin h statt Si 196a bem 3nfcf I
129i5 fle lä^f h

statt Si 1966 er läßt
| 129i6—18 „Gebön ^anf bis mie

ieb. — h statt Si 1967—ii „"Ser 3ofef, ja, ber Sofef —
ba« freut mieb; er mirb wobl oueb febon alt fein — re^f

alt — fo alt aber boeb niebf toie ieb — — ba«

3obr no^ werbe ieb neununbflebjig ! 9D?an bot ober

feine 3f«ube mehr in fo b®b«o Sobren.
| 129ig aber

fehlt B
1
12921 9Cßege Si (196i4) Qöeg’ h

[ 130i2 frobbem

Z
I
130i7 liebe 'SJ^inna Z

|
13024 ®ie Gebwägerin unb

h statt Si 197ia ber Sofef unb
|
9laeb 13027 £eben war.)

streicht h eiie Stelle Si 197i6-32: So, jo, fe^ou’ einmal,

ieb bobe ja gar niebf einmal gewußt, ba§ ber 'Bruber

jwei ‘Sl'^äbeln f)at, non 0ir bot er mir ja gar ni^M
fagen laffen!"
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„^ber er fagf, er |»äfte noc^ eigene ben 93ruber unb bie

6(i^n>efi(er )u nac^ ber 0tabt gefc^idt."'

„Qo, fo, tt>ann wor benn ba§?"

„6a ift nun oc^fje^jn 3af>r’ oorüber."

„Ql^(je|>n ift t>oc^ fpu^iSr it^ lönn mi^
borouf nicht befinncn, unb wie fein Srftea jur QBelt

getommen ift, baa wei^ ich noch wie heut’ I 6>aa ift gewefen

öor fechaunbbreigig Soh*^®”/ ^><*t er, ohne anjuHobfen,

bort bie ^hü^^e fberrongelweit aufgeriffen unb jum ®rü§*

gott hcreingerufen: Qßir hoben einen '33uben! ®oa war ein

fouberea Äinb, ift ihnen ober nicht ionge oerblieben. ®oa
weiß ich oo«h b>ie heut’— noch Wie heuf.— ®oß aber *3)ein

93ruber unb 6)eine 6chwefter foUten bei una gewefen

fein . . .
!" 6r ftühte ben Äobf in bie Äanb unb bo(hte noch.

|

13028 ^hiif B
I
^tfuoriua h statt Si 198i 6chulmeifterin

!

131s 93ier fehlt B
|
131? *3KagboIeno Si (198io) 'Srigitta

h
I

131 11 0^ulmeifter Si (198u) ölte ‘SÄonn h
|

13125

0chulmeifterin Si (19826) ^onte h
|
132n SKogboleno

Si (199ii) "Brigitte h
|

132i5 "SWagbolena Si (199i5) baa

SOläbchen h
|

132i8 0(hulmeifter Si (199i8) ‘2lttuoriua h
|

13227 ^agbolenena Si (19925) Brigittena h
|
133s ^ogbo-

leno Si (19932) ©ie ©irne h
| 133i2 0ennefelber B

|

13323 "SKagbaleno Si (200i8) Brigitte h
|

13330 0chut-

meifterafohne Si (20O25) "SKtuorafohne h ^ttuariuafohne B
|

1344 unb beruhigte B
1

134io "SWogboleno Si (20U)

Brigitte h
1 134i6 0chulmeifterin Si (201 11) h

|
13426

Bett B
I

13431 "3)Zogbaleno Si (2OI24) Brigitte h
|
135g

^ogbolena Si (202i) Brigitte h
| 135io 0chulmeifter

Si (2022) "Mite h
I
135 i 8 0chulmeifferin Si (202io) ^onte

h
I

13527 gern B
|
13530 "SKogboleno Si (20222) Brigitte

h
I
136 i 3 ftia B

I
13614 gjiogbolena Si (2034) Brigift’ h

Brigitte Z B
|
Nach 136i8 wüßte] streicht h die Stelle

Si Seite 203s—24 : ©er ölte '3Wonn wor greinig, juwiber

unb lounenhoft wie ein Äinb, hoch oermochte er nicht
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auc^ manc^mat Heb ju fein toie einfoIcf>ed, aberern>ar

ebenfo unb ber ‘pflege bebürftig^ unb ebenfo

berjinnig erfreut über fleine ^reunbli(^leitcn. ®r f>afte

9Re<^f, man f»at n>of>l leine ^reube on fo f»o^cm ‘2Uter!

Unb nun n>arb ibr auch flar, morum fte ihrem Q3ater

ein folcbe^ wünftbte, er b<*t |ö ni^« (Suteö boöon, e«

war eigenfücbtig oon ihr, ober ei war liebenbe ©gen*

fucbt, r>« tooHte fleh bie bärtefte 9)'2übfal ni^t gereuen

laffen, um in ber Gorge für feine lebten ?oge ihren

Gefühlen gegen ihn genug ju thun, unb n>ie fie eö nie

»ergoß, fo foüte ouch bie ‘IBelt borou« inne toerben,

n>od ber ölte, hinföQide ‘372onn ihr bereinftend gemefen

mor. 3» biefem Ginne betete fie ju ®ott, boß er ihr

erholten bleiben möge unb mit biefem ®ebete entfchlief

ße )um onbern 972o(e. n>or noch • I
13623

mürbe Z
| 137i Gchulmeifter^fohn Si (2045) junge

©eiehrte h
| 1372 ölte Gchulmeifter Si (TÖA^

)

Oheim h
j

137ii Gchulmeißerin Si (204is) 3»«« '2lftuariu« h
|

137 i7 'SKogboleno Si (2042o) 'Brigitte h
|

13722 9Rogbo*

leno Si (20425) bo^ ‘Räbchen h
|

13727 9Wogboleno Si

(20429) Brigitte h
|

13728 ‘3Boggon He, QGBogen Z
|

Nach 13731 beginnt Si Kap. XV. h streicht XV.
1
138

1

90>2agbaleno Si (205i) 93rigitto h *23rigitte B
|

13822

Cinfiebler Z
|
139ö Zwischen Ungemohnte mach Si (2O63)

schaltet h ber 3oh»l
1 139i2 SKogboleno Si (206io)

ße h
I
139 i3 h«<^ou^ Si (2O612) ^imui h

1 139i8 9?iogbo*

leno Si (206ie) 'Brigitte h
| 13928 <2Birllichleit Z

1
140i8

jo fehlt B
I

14023 ^ohnhof^höHe Z
|
HO25 'SKogbaleno

Si (207ig) Brigitte h
|

14O30 oiel B
| 14ho broußen B

I

141 12 9!Rogboleno Si (2O84) *33rigitte h
|
HI27 on bie B

|

III* Es beginnt nach Si 2O821 (XV. Kap.)

. . nehmen] und reicht bis zum Schlüsse dieses Ka.
pitels Si Seite 2316.

I 142i-7 III. Gopitel bis ioerr
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oon ^ifc^er h
|

1426 ©ienftöermittelungSanftalten . .

.

0ienftt>ermittelung B
| 142s fle Si (2O822) '53rigtttc h 1

142ii QBagen Z
| 142i7 9Kagbaleno Si (2O829) ®ic

<^irne h
|

14228 '^lu^gaben B
|

14231 9(12agt>alena Si

(209io) Brigitta h
|

1432 einer abgelegenen Si (209i3)

h schaltet fo. ein | 143s unb erbormung^lofe B
| 144e

©tiefein B
j 144i7 Gtiefeln,] bie me^r ®^>re im Ceber

botten al^ i^r Srjeuger, [benn He Si Z B
;

im Hand-

exemplar von Si nach Strenger mit Bleistift am Rande

(eingeklammert) im £eibe; Ceber wohl verlesen aus hand-

schriftlich ßcibe (Vgl. Lesarten zu ®in braue« “SRäbcben,

Bd. XIII., 41529, wo Z handschriftliches £eben als

£eber liest) und bei der Durchsicht der Druckbogen

nicht wahrgenommen.
|

14426 rafenber '{^lugbabn B
|

1453 *2Ragalena Si (211s) Brigitte h
I
145s jmei gleiche

B
I
145 i2 jufammengefauert, mie Si Z

| 145i7

'SRagbalena Si (211i8) *53rigitfa h "Brigiffe ZB
|

14520

männlicbe B
|

14531 bie 9leinborfer ‘SRagbalen’ »on

£angenborf Si (211 31) ®ie £eipolb ^rigitt’ oon Geben«-

borf h
I

1402 Gibulmeifterin Q^einborfer Si (212i)

‘^Iftuariuffin *33ru(fer h
1

14615,26,31 SWagbolena Si

(212i3, 23, 2s) Brigitte h
|

1475—7 Gie ift oon] ber

G«bh>efter bis Qlttuariu«, [fcbirft fie handschriftlich (h)

geändert au« Si 21232—2132 Gie ift oon] bem anbern

Gebmager 9teinborferju£angenborf; meine Gcbmefter, bie

Gcbulmeifterin, [febidt fie." !
1147i6 einen fehlt Z

|
148u

‘SRagbalcna Si (2146) 'Brigitte h; ebenso 1492 (Si 2H23),

1505 (Si 21521), 1517 (Si 2I620), 1523 (Si 217i5), 152i6

(Si 21728), 153i (Si 2I810), 15312 (Si 2I820), 15427 (Si

22O1), 15530 (Si 22O32), 158g (Si 223s), 158i6 (Si 223i2),

I6O19 (Si 225g), 161 18 (Si 2263), 16526 (Si 22926), 167io

(Si 23I5);
li 14824: ^Wagbalena (Si 214i5) ^rigift’ h;

ebenso 155i7 (Si 22O20), 15620 (Si 22I21), I6I3 (Si 22522),

16520 (Si 22920); || 15223: “SRagbalena (Si 2I82) 93ri*
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gitfa h; ebenso 156h (Si 221 i6), I6I5 (Si 22524), I6628

(Si 23025): I
15329: ßenerl (Si 2194) ©ifterl h

|1 158i

•SKagbolena (Si 22229) 'Brigitten h; ebenso 162i6 (Si

2262s); II 15826: ‘3)?agbalenen (Si 22320) 93rigitfcn h;

ebenso 165i2 (Si 229i3), I6619 (Si 230i?); II 14824 QSrigiWe

ZB; ebenso 15223, 155i7, 156h, 20, I6I3, 5, 16520, I6628
1

149h felber B
|
149i5 bcr Si Z

|
14927 tnudffen

Z B
I
150io £e|>rling Z

|
15026 3eit»ertreib B

|
151h ein-

treten Z
1
151is bcbeutenb He Si (2I631) bebeutung^oott h

|

15129 ungern B
|
1526 ein fehlt Z

1
152io ^ifc^ B

| 152i2

tt)or; bcr Si Z
|
15231 9laume, jttiifc^en B

|
153g ^rüb-

ftüd B
I
15326 Cagerftatt ZB

|
15330 anfteliig, jum Si

(219 1) ! ZI anfteUig; jum h, B
|
1543 ober bocb bolb B

|

15417 ber Z
|

15431 würbe, mebrere Si Z
|

155i5, 26 , 162i9 ©ienftuemtittelung^ B
|

15522 trinfen,

ebne B
1
1566 9lü(f(ebnen B

|
156i6 möchte Z

|
gerne Si

(221 17) Z, gern h
| 15631 „Sinen 0icnft", fagte 9Wogba-

Icno Si 22I32: h streicht fngte SWagbalena.
|
1574 £onbe

Si (2224) Z £anb h
I 157ig gern ZB

|
15824 ßinfebreibe-

gebübt Z B
|

15825 ober e^ febien 'SWogbolenen Si

(22321), ober e« febien 93rigitten h Z ober ^rigittenf^ien B
1

15827 beim Äouf B
[

15923 9iiemonben Si Z (der Text

gibt — versehentlich — die Lesart von B niemonbem)
|

162i8 meine icb, fle B
|
1643 ®ine^ B

|
165i ‘SWöbelZB

|

1652 '2Ute Si He
|
165s fonn, c« B

|
16528 gern B

|
16^ bo

fehlt B
I
16710, 11 fehlt Z

|

IV. Es entspricht dem XVI. Kapitel von Si
|

167i2-20 h streicht (Si 23h) XVI und schreibt IV. €o-

pitel — Qlnlunft.
| 167i6: h ändert 91(bfe(n in 0(^ultem,

9l^feln Z
I
167i7, la jebeö bis moeben fehlt in Z

|
16721

fte Si B ber "Sllte unb Brigitte Z
|

1677 v.u.: "SRogba-

leno Si 231 13 Brigitte h; ebenso; I6816 (Si 2324), I6822

(Si 232io), 1696 (Si 23224), 170s (Si 233is), 170s, 15
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(Sl 23321, 29). 17121 (Sl 235l), 17423, 28 (Sl 23026, 3l),

175 i2, 17 (Sl 237i2, it). 176i (Si 2273 v. u.). 176io, 26 (Si

2387, 23), 17719, 28 (Sl 239u, 22), 178i8 (Si 240ii), 17925,

1808, 15 (Sl 241 13, 27, 2422 ) 1
1687 : SWogbatcno Si

2317 V. u., Q5rigitt’ h;
1

17029 : ‘SKogbalenenS (Si 234n)

'23rigittcn« h.
|

17 I 3 : £cni (Si 234i5) ©ittah; ebenso

171 i6 (Sl 23429), 1755, 13, 22 (Si 2376, 13 , 22), 17828

(Sl 24021) II

16728 B
|

I6818 in Öcr ‘SWittc B
| 170i9 rafc^

fehlt B
I
1712 : 9Wagba(cn’ Qilcinborfci: Si 234u Brigitta

Ccipolb h
I
Nach 17b faffcn."] streicht h Si 23422—24

'SKagbaleno (lattc (>ier unbenjugt i(irc ^^rcu(>crjiglcit mit

bcm bclc^rfamen 'löefcn bc^ alten 9?einborfer »er*

mifc^f, [ba« Hang fo ganj anber^
1

171 n ©ienftboten,

*3Wutter Si Z ©ienftboten; h B
|

17128 ange(>örtc, tief

Sl Z
I
1723 ganjliebB

|
17220 oerborben Z| 17227 mitl He

Sl (2363) Z foU h B
I
Nach 17229 oermag.] streicht h in

Sl 2304-12 '3)?ögen fic^’g 5lnbere lei^t ma(^>en, fte (>at

bemütfiiger ju fein, fie ift nur fo jur QGßelt (lerein*

gefcl>lübft iinb (>at fid) mit jebem ^lä$(^en ju befc^eiben,

aber fie loill auc() jebc^ getoiffenfiaft au^füUen, fte toiU

für jebeg mit bem ganjen 6infa§e i^re^ ‘^flic^tgefü^le^

bejafilen unb fo tt>iU fte wett werben mit ©ott unb

ber QBelt. ©iefen bemütfiig ftol^en ©ebanfen im
Äerainnerften feft^altenb, trat fte 00m surüd.

|

Nach 1733 fönnen."] streicht h in Si 236is 9iun ging

auc^ fte jur 9?ti()e und schaltet dafür ein 1734—174n
9?un entlebigte bis ju ‘23ette.

|
17-1 11 ^ett Z

|
Nach

174i4 befc^leic^en] schaltet h ein (Si 23621) — QBar eg

rec^t au £eib’? — [Qlber ber unmittelbare
|
174i7

©eutlic^Ieit] ber Silber Si (23622) ®eutlid)feit] ber ©e*

banlen unb ‘Silber h
|
175i 'Jreunb He Si Z B

|
17527, 28

Unart,] auf bie bis wäre fehlt Z
|
fl^ oon felbftHe Si B

|
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Nach 176 i2 ßaube,] streicht h in Si238iot>on toilbem QSßein
|

17613 bcr ölte 9leinborfer Si 238ii i^>re ölte SKutter h
j

17614 er Si 238i2 fle h
| 176i6 i^m Si 238is i^r h

| 176i7

er Si 238 i4 fte h
| 176i8: — ber alte 9Konn Si 238i5

— bie ölte ^rou h
|
ber ©roftooter Si 238ie bie ©roß-

mutter h
1
17031 troßig fehlt B

|
177? tooHen, menn B

|

177e wenn fle out^ B
|

17723 Äinb lout oor B
|
178g

feßr fehlt B
|

17824: rufiige '33licf treu erfüllter, felbft-

begnügter *pfli(ßt Si 240i6, i7 ru^iige felbftbegnügte *3311(1

treuließ erfüllter *pfli^t h
|

1793: ©erebe Si 24025

©ereb’ h
1

1795 Äinbe B
|
17921 ^rouerflorö B

|
180i:

Nach 93i(ßt Si 24ho streicht h
, ®u bift

|
I8O2 Nach

fonbem Si 24hi streicht h , ®u bift
|
1806 nießt^ He Si

|

I8O13 einem He Si I

V. ^o|){te(* Handschriftlich. Nach 242ö in Si Kap.

XVII, XVIII, XIX (bis 2913 v. u. Beginn des Kap. XX)
gestrichen. (Siehe Band IX.) Dafür h : V. Sopitel, Inhalts-

angabe (aufgeklebt auf Si 242), hierauf H : Manuskript-

bogen 1—3, dieses V. Kap. enthaltend. Konzept der

Inhaltsangabe auf der Rückseite des 3. Manuskript-

bogens. — Dieses Manuskript vom Beginne des

V. Kapitels bis 184ig murrte ber Qllte.] Reinschrift,

in der manches noch nachträglich verbessert erscheint;

von 18420 an Konzept. — Die wichtigeren gestrichenen

Stellen der Reinschrift werden hier aufgenommen.
1
181

7

ft^;überHZBl 181g ßotte,olöHZB| 181i6 9lci(ßtßumZ
|

I8I23 fo mor eine B
|
I8I24 nach [ßeiroten fonnte] in H

gestrichen : unb bo^ leßtere ßätte eä gemiß feßr Übel

genommen, toenn ber *aRoo^ßof on ißm »orüber ge-

gangen märe, oßne onäuflopfen C) unb ßcß oon mo
onberö feine *33äuerin geßolt ßätte.

1
I8I30 ßeiroten, eö B

]

Hierauf in H die ursprüngliche Fassung „e^ ßätte ißr

oueß menig genüßt bei bem ßerrifeßen QGßefen be^ "Sllten,
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t>ct nic^t getoo^nt toar, in ©cmcinbc, QCßirtfc^off unb

'Jomilie einen anbcren ‘TOiUen gelten ju laffen, oIä ben

feinen" in die gegenwärtige geändert.
|
Statt I8I31— 1824

[®ie £>oc^)eit bis einmal um] ursprünglich in H folgende

gestrichene Stelle: ^üt ßeute, beren QBelt fleh etwa

auf ein ®u$enb QOßegftunben im ©enierte befcfjränft

unb fofort einen 9{i^ befommt, menn innerhalb berfelben

etmad in anberer *^eife oertäuft, alä nac^ 9rauc^ unb

Äettommen ju erwarten ftebt, mag eS fe^r nU^Hc^ fein,

wenn man fd^on bie träume i^rer Äinbf>eit überwacht

unb fie bräuchlich unb hrrfümmUch träumen lehrt, fo

ba§ deiner, ber in Gebern liegt unb mit ©elb in ber

^afebe tlimpert, auch nur im Traume baran benft, fich

6inem ju^ugefellen, ber im Stroh rafchelt unb ben Saef

nach oerlorenen ^eujem umftütpt, wonach auch ®iefer

[ich befcheiben mU^te, ba& e« ihm fehlest unb — recht

erginge. Ob Suliana oon Äinb auf träumte, ba# fie einft

auf ben *3Koo«hof <»l^ ^uerin ju fihen läme, — e^

toär’ lein gar fo linbifch träumen gewefen, — ober ob

ed ihr unerwartet lam, genug, fie hritathete ben &üb*

linger unb fa§ nun auf bem Äofe. <®ar ihr gerabe um
[ba« Sihen ....

|
18228 ‘Bauern B

|
18329 e^ B

]

184 i9: Nach oielleicht ?"] streicht H: fagte h^h>*^f<&

"Sllte. „QBSie hätt’ fie babei fein lönnen?" lopf*

fchttttelnb ioUblinger. „"Sich, ti war nur fo ein ©ebanlen,

weil mir recht hört g’fchieht um fie. Q2ßei§t benn je^t

auch gar nichW oon ben Ceipolbif^en, Bater?" „9'lein,

benn feither höb’ ich mich um bie £euf nit belümmert."

„QOßir^ fa aber bo^ einmal wieber nachf^au’n mttffen,

ald ber Brigitt’ ihr Bormunb — Hierauf beginnt

mit .murrte ber 5ltte' Hi
1

18420 ©ef^eibefte B
|
185s

®h<^/ höb B
I

I863 gelegen Z
|

I864 aufammllaub B
|

I8611 gefchidt." B
1
I8616 aufgeführt Z

|
jugefdjidt Z B

|

I8619 9la fa, ’ö ©ericht . .
. gefcheut B |

I8620 S^eererei Z
|

91ns«nocuOer. 13. 38 eg-i
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18621 Ungelegen^eiten B
|
I8623 ®ertc^t . . . audgerif^t’t B

j

18026 flcfdjenft B
| 18627.cinfpemn B

|
I8629 bc^öt B

j

I8631 . . . *53e6üt B
| 187i2 genug . .

.
ju fönnen B

\

18718 gewaltig B
1 187i9 Äouben B

|
18720 3a^ren B

j

18728 meinen B
|
18729 ftänt» Z

1
I885 unb’m H 1 188n

felbec, fo B
1
I8813 barum Z

1
I8821 ©eficbf B

|
I8828

alleweit Z
|
1892 in bie iöanb B

1
1893 f Ünbefinnen . .

.

bem beinen . . . nocaufgegangen . . . mbgen B
|
1894 bie-

felben Z
j 189s, 7 leine B

|
189? wenn B

|
1898 im Ort B

|

189io leinen B
1 189i2 ift B

|
189i5 ne^m’ Z

|
it^S H Z B

|

18920 f genug . . . einjuwenben gewußt B
| 18922 fagcn B

|

18924 in biefer Qöcif Z
|
18925 bein (?) ©’walt H

I
bie

©’watt Z bein ©cwalt B
|
18926 ©efa(>r B

| 18928 um*

le(>ren B
|
18930 “ilnfe^ien B |

19O13 Seit (lerumfc^wä^ B
|

190i7 einfe^en B
|
190i8 £eute B

|
19O21 unb einÖ3erta^ B

j

19O30 uom frifc^en fehlt B
j 191i wenn Z

|
191? einen B

|

191 18 gewußt B
I

19I26 mit’n 93aber Z mifm (9Jaber)

so H, vgl. I885 unb’m ^ood^ofbauer; in beiden Fällen

dürfte die Handschrift die mundartliche Lautierung nicht

genau wiedergeben und Z in beiden Fällen das Richtige

(mit’n . . . unb’n) haben
;
B hat unb’n . . . mit’m.

||

VI. Es entspricht dem XX. Kapitel von S 1.—
Vor dem Beginn des XX. Kapitels : 0er 9ERorgen bed un*

wiHlommeneu $aged] Si 29I3 v. n. schaltet h, auf Si 291

aufgeklebt, ein : VI. Copitet. Inhaltsangabe. 0er 93ater

ber Keinen ‘^ugufte patte feine 9iUdlepr briefticp angefagt.

(= 1921-12)
I
192i3 *3Ragbatena Si 29h v. u. Brigitte h

|

Ebenso: 19230 (Si 292is), 193i (Si 292i9), 193i6 (Si 2923i),

19421 (Si 2944), 20028 (Si 30425), 208i4, 22, 27 (Si 3006, 13, 17),

20917 (Si 3074), 2108 (Si 308i4); 193o £eni Si 29225

©itta h; ebenso 20O30 (Si 2992i); 197ii "aRagbatena Si

296 i5 *53rigitt’ h (93rigitte ZB)
|
193i bie ©rwartete Z

(Druckfehler)
1 193io futpen, fie Si Z

1
19323 reipf
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fehlt Z
I

194s QSerbac^t Z (Druckfehler)
|

194i7 un«

auffinbboren ZI 1952 i|>rcn fcclcnuoHen, ernfffreunb-

licken Si 294i5; h streicht feelenhoUen
|

195i3:

gröftfe, in bem aOe mächtig fa^getoaltigen Hegen, —
QBunber, »ie er fie einft geträumt — Si 29425, 26. —
h ändert es in den vorliegenden Text.

|
19520 gemaltige B

|

196i4 cnffcbtoß ber ^oudi^err Z
1

197i3 »ieber

fehlt Z
1

19723 6tirn Z B
[

1983 QJermittelung Z B
|

201g leugnet fei Si Z
|
20I22 ^oufenben ber ^leflbenj B

J

20221 frogen. Ja worin Si 301s ;
h streicht Ja |

20425

^in^ugeben.] Unb gar bis 2043o jurücfjiei^t [QBenn . .

schaltet h in Si 3032 ein.
I 205s : bemfelben ganj na^e-

fte^ienbe Si 303n ;
h ändert gan) in au(^

| 205i2 banfeft Z
|

206ig werbe, nur Si Z B
| 207is au^gegeben B

|
208ig

jbaufe, ßeni. muß Si 306n ;
h streicht

, ßeni
|
20921

tommen Z
|

Nach 20922 ni(ßt oor.] streicht h in

Si 307g, 10 mußte woßl etwa« an ber @a^e fein.
]

Nach 20927 fommen mag ?] streicht h in Si 307ie *2ln

i(»re erfte— 3082 nimmer gelten laffen? Siehe Band IX, Text

der ersten Fassung.
|
210ig: in ißr, bOrfte Si Z

|
21O20 Cicbe,

welche bie '^ßicßt ju hö<hft ftellt* Si 30824 ändert h in

welche] mit ber 'pflicßt Äanb in ibanb geht* |
Nach 2102g

Äänbe."] streicht h in Si 309i, 2 „^ßue fo an deinem unb

möge 5)ir ein freunblicße« bie Qlrbeit lohnen 1"
|

Nach
211 2 gefchicben] streicht h Si 3097—13 den Schluß des

Kapitels: „G« ift fiiebe, welche bie '?>ßicht ju hö«hf*

fteUt!" — Gr wirb e« morgen wohl oorbringen, wie er ba«

meint — „®cr Sllenfch thut ni^t 5Ule« au« ßch felbft!" —
"SKag fein, fo wirb c« ßch auch ßnben, wa« ße muß!"
3n biefer beruhigenben Grwartung, mit 9()^orgen über

QlUe« unb über ßch felbft flar ju werben, fcßlicf ße

ein. und ersetzt es durch den vorliegenden Text: 2174—13

®a« 972äbchen bis fcßtief ein.
|

38*
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VII. Es entspricht dem XXI. Kapitel von Si |

211u—19: h streicht in Si SOQis XXL und setzt ein

VII. Copitel -f Inhaltsangabe.
| 211i9f: ^ogbalena faft

an ihrem Ciebling^pläh^en. Si SOQis v. u. ersetzt h durch

93rigitte fa^ im Schotten ber £aut>e,
|
21l6v. u. gon) ihr

eigen Z
1
21 15 v. u. Nach Sntf^eibung Si 309s v. u. schaltet

h ein hrrhei
| 21h v.u. beruhen, fie Si Z

|
212i6

*372ogboIen’ Si 31O12 Brigitte h; 21224 9Jiagbolcn’

Si 310i9 93rigitt’ h Brigitte B
|

21226 90'^ogbatena

Si 31O22 ^rigitt’ h
| 213i7 SWogbalen’ Si 311s ‘Brigitt’ h;

ebenso 217s (Si 316s)
| 214i8 ^ogbolenaSi 314s *33rigitte

h; ebenso 21517 (Si 3142i) 21521 (Si 31426), 2I63 (Si 3156),

21628 (Si 31530). II 2137 ba§ e^ (ommen B
|
21321 CanbZ

|

Nach 2146 herou^fommcn."] streicht h in Si 31I27 [9Rir

hot e4 — 31327 Sie glouben, siehe Band IX, Text der ersten

Fassung, und schaltet vordem in Si 3 1327 folgenden (enne

Sie ein : oermirrt Sie, 95rigitte," fuhr ©uftoö fort,

„Siebenten,
1
Nach 214i6 hoLl streicht h in Si 314i, 2 fo

uerlangte ich ntein Qlnrecht an ber 3hren unb und schaltet

nach habe Si 3142 i^ ein
|
Nach 21425 bin?] streicht h

in Si 314ii 0ad ift gan^ einfoA.
|

Nach 2154 überlaffen]

streicht h in Si 31421 , tougt ihm ba« ? SOlagbatena, Sie

[lieben bad 5?inb und schaltet dafür ein 2154? — Sie

benten bis 215i7 „93rtgitte, Sie [lieben ba« ^inb
j

2I611 unb “Pflegemutter Z
1
2I614 gerne Si Z

|
gern hi B

j

Nach 217i nicht.) ändert h den Text von Si 316i, 2 9Eßenn

bie 3rau ?ont’ einuerftonben mär’, bonn will ich

fagen, “2UIe«, wo« ich benF unb empfinb’, — [wenn bie

3rou ^ant’ in den 217i, 2 vorliegenden
|
Nach 217o

3reunbe!"| streicht h in Si 3I69-13 (2r wanbte fleh ium
Sehen, lehrte fleh aber noch einmal gegen fle. „^enn
nun ouch bie $ante einoerftanben fein wirb?"

Sie f^wieg, hoch lieft fle ihre 6onb willenlod in ber

feinen, al« er fle jum “21bfchicbe brüefte.
|
217n ftill B

]
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Vlll. Es entspricht vom Anfang bis 23423

dem XXII. Kapitel der ersten Fassung von Si. Von dort

an bis zum Schlüsse des Kapitels und weiter bis zum
Schlüsse der Erzählung liegt H zugrunde.

|
Si 317

streicht h XXII und schaltet ein: VIII. Gopitel +
haltsangabe.

|
2I821 ftweife, am SiZ

|
21927 no^ eine

Anfängerin B
|
21930 Ad), alfo B

|
2206 : SD'^agbalena

Si 3182693rigitte h
;
ebenso 221i (Si 319i9), 2222 (Si 320i7),

224)7 (Si 32224), 22431 (Si3233), 226)2 (Si 324)2), 2287, 14, 21

(Si 326), 8, 15), 2304 (Si 32726), 231)1 (Si 32826), 232i

(Si 329)8), 23225 (S) 3308) ; 220)6, 17, 20 : £eni Si 3192, 3, 6,

®itta h; 231)7: "^agbalen’ Si 32832 "Brigift’ h
|j

22O12

fie bo^Äinb Si (3I832), baö Äinb fie hi
]
22O25 pünftli(^ B

|

223)3 ©oicitafor B (He in gewöhnlicher Rechtschreibung

6oHicitator)
|
223)7 einen 6piegelZ

1
nerleibet,] unb jmor

burd) meinen 9^amen B
]
22327 im fc^mörmerifdien HeSi

(3224) Z 1, in fd)tt)ärmcrif^em h B
| 22328 fecliget B

1

226)4 fe^en B
I
229i : Nach gefaHen streicht h in Si 32627

„3ci> mei§ ni^t" (Antwort Brigittens)
[
2297-9 : Nach

angefiopft pot unb streicht h in Si 32633—327) no(^ bet

nertangt boep Sehe unb bie brou(pt ein jebe^ QSßeib und

schaltet ein ich mein bis <2Beib fehlen bürft’
|
229)4 banon

getragen Z
] 230i würben, bie Si Z

1 230i5 im heften B
|

Nach 231 3-7 (Si 32822) bringen.] schaltet h ein 97o(h

cinÄ bis aufö £anb"
|
23I21 ^agen, alS Si Z B

1 9?ad)

23128 (S) 329io) ju trennen.] streicht h 0ei bem ^inbe

meiner Augufte eine gute *3Kutter!" Statt aUer Antwort

30g ‘STlagbalena bie kleine näper an fiep unb biefe fepiang

bie Aermcben um ipren Äal^. AH (baö QBeitere macht . .
. j

23128 ou^ S) 329)5 ab h
| 232i bei ber Äanb Si 329i8

an ber fianb h
i

232)8 Stirn B
1
Nach 23228 Sie

lächelte] streicht h (Si 330ii-i4) unb begann: „3ch

au^ oerfprochen, bah i<h für ben AUeS fagen werb’,

wa^ ich gebacht unb empfunben, ich ^^ue et$ lieber gleich

^tt)eu9rutier. 13. 39 cg7
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}e$t, a(0 ic^ mi(^ etwa f^äfer baran erinnern laffe.

9?ur (eine« ^ätt’ icb (junor streicht h) ju erbitten."
|

hätte B
i
2334 foUt* imb bann ift e^ fo eigen, Si 33022

ändert h in foflt’, ift bo^ fo eigen,
I
Nach 233?

(Si 33026) alle^,] schaltet h ein 2338—21 wa« bu bis gefagt

bab’, unb streicht Si 33127 „3cb will ft^on [bamit bu

nicht (
Nach 234g gewittert,] Si 331 isf streicht h Wie bu

gegen meinen Q3ater fo gut warft [aber fe aufrichtiger . . . |

23423 B
1
Von 2342 6h gäbe."] an (Si 33129) traten

an Stelle des Schlusses vor Si (331—370) die Bogen 4

bis 14, Seite 1 des Manuskriptes H. Den ferneren Text

von Si siehe Band IX, Text der ersten Fassung.
|

2358, 17 nicht B
]
23525 Weiter, ich H Z

|
23Ö20 ©ebahwn

Z B
;
H ändert ©ebohren in ©ehöben 1

237t jitterte,

er B
i

IX, 23724 jeitig Z
|
23730 aW welker B

]

239i unb na^ ber B
\
23930 gefallen B | 2403 hätteft ZB

|

2406 ©ereb B
|
24024 9lebe, fo macht B

j
24027 gefegt B

|

241s bie fchmalen Knöchel Z
[
241 17 wohlgemeinten B

]

24131 ?:rehhe Z
|
2436 in ber '2lbenbftunbe Z; in H

unleserlich
|
243g *!21bgang B

| 24325 fei, benn H Z B
|

24328 3onbe H B
1
"Jonb Z

|
24427 ^eufetebim B

|

245i4 Sucre Z
|
245is aber hot niy B 1 245isf rechnen bis

gor nit." fehlt Z
|
2463 genommen B

|
24631 fchlechter,

Wär’ H
I
2476 Äerr fehlt H Z

|
247g fchöne B

|
24728

6i nein Z
|
24731 ©’fcheitefte B |

2488 wann (?) H 1 248i6

non niemanb Z
|
2493 ©ef^ichten B

j
24927 recht, ich H B

|

250? gefchieht B
j

2508 ^ürgermeifter Z B
1
meine B

j

250i5 ich’d holt B
|
ich’^ Such holt H Z

j 250ig öer-

fchriebn B
|
25O21 sfomm, no HZ

|
25023 bomoM B

j

25026 '2lugenfcheln B
\
25h ßein’njeug B

| 251e in unfern

97eft H; richtiger als das durch ein Oruckversehen in

den Text gekommene 'unferm nach Z B
1
251 14 bcfchwerf,
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in H Z B
1
252s |>inouf, man H Z

[
252g wenn B !

262io blieben, ic^ H Z
|
252is metbf, wie’« H Z

!

werben B
|
25222 b’ ©tiegen B

|
25226 g’ftanben; bcr B

i

25220 wutbig Z
!
g’macbt, bergfaU’n H Z

| 253a Ungelegen*

beit B
1
253g b^^<^u«ntd Z B ||

X. ^o^iteL 254 i7 benubcn B
1 25430, 3i Qöet bo«

gebocbtbötte?fehltZ
1
2552 0^mal«B

| 2575ftnb gcrobeB |

257i6 Sweiwefeneinteitimg B
|
25724 In Z fehlen die

Klammem () |
25725-28 „£ä^erli(be bis —pfu—ibi" fehlt

in Z } 25731 blnau« ; bo« B
| 2583 bl«/- H Z

[
wor

gerabe nicht B
|
25926 gerne fehlt B

|
26h auf bem

halben QBege B
j
261 ii nergeffen, er B

|
262? wirJen

bie H Z
I 264sswar glücflicb B

|
2657glelcbgllfig, foU HZ |

265ii niftet Z
| 265i6 flapbernbe B ||

XI. ^o^itet. 27122 bln«»nf(bwäb«n Z
| 272u fcbon

fehlt Z J 27223 Wenn Z
|
2732g ba^ .e« B

| 274is gebf« Z
gehn’« B

1
27421 weil’« H Z B

|
bei bem erften Z

; bei

bein erften H
| 275s gewefen Z B

1 275ia freibewei^ Z
|

27523 frübacit Z B 1 276i2 gf^lagn, mit H gf^lagen, mit Z
|

276i7 ©ewiffen Z | 277i6 aufraffen, er H Z
1
27724 ibf^

al« H Z II

XII. 27916 frübaeit Z B | 280s ©uftau, er H Z
i

28114 ©in« B
I
28123 fcbcnlt, braucht B

|
283i5 felbft

eine war B
| 284is ©^wiegertodbter Z

|
28421 bem

^reunbe B
1 286ia örgerli^ B

1 287a gefonnt B
1
289g bi^

nur gefeben B ||

10321 ^Karterl] bo« ift SKarterfreua, ein Äreua au«

Äola ober Stein, an ber Stelle errichtet, wo ein <2Kenfch

oerunglücfte; gewöhnlich befagt eine fura« Snfchrift, ouf

welche ?lrt unb <2Beife, manchmal ift auc^ eine bilblicbe
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0arfteQung t>abei. QSotioIreu^ gibt ei für Sr*

rettung au« ®efof>ren. QL — 123io 6tabtttftuariu«l

Aktuarius war früher der — mehr in Deutschland als

in Österreich übliche — Titel des Oerichtsbeamten, dem
die Aufnahme der Gerichtsverhandlungen und die Auf-

bewahrung der Gerichtsakten obliegt
;

Gerichtsschreiber,

Stadtschreiber, der bei den Behörden, hier beim Magistrate,

die Protokolle abfaßt und aufbewahrt. — I 2831 similis

simili gaudet] ®teid) unb gleich gefeüt gern. 01. —
fehlt B. — 23231 @ett>äl>r] = ®emäf>rung. 01. — 245iö

Äeufcbe] Äütte H Z, Heine Äütte B. — 01. — 25126

grerf>felt] = }urec^t gemad^t, oorbereitet. — 01. —

93ilbet and betn £eben einer großen
etabt

Cin OSßieberfebett. Eine Handschrift, Hi, I. N. 16895,

2Va Bogen. — Zwei Drucke: Z = 3K«fhrierter öfter*

reic^ifc^er 03ol(«fa(enber für 1 882. Nachlässig; im Schriften-

kasten, I. N. 16896, Korrekturbogen, Äb, mit Tilgung der

ärgsten Fehler, vermutlich für die Buchau^abe, von Anzen-

grubers Hand.— B = Oiüerfianb Äumore. Seite 67—83. —
Titel: Hi: 9?ac^ tongcn Sauren durchgestrichen

;
dafür

€in <3GBieberfef>cn. ®enrebi(b ou« bem 9ia(^tleben OBien«.

03on £. 01. — Zi und B unter dem Titel : ®enrebilb au«

bem Qöiener Beben.

293g barnac^, wenn H 1
| 295s noc^ etwa« Z, nac^ Äb

{

2956 Srfa^, für Hi
| ®rfa^ für Z

| 295n Wiffen, biefe

Z B
I
295i5 ffrilen Hi

| 295is orbnung«* unb friebe*

(iebenber Z, orbnung«* unb friebliebenber B
| 2952S

auäjufpielen, bagegen Hi
| 296io Olrbeit«geber, fie^terer

Hl
I

Olrbeitgeber, Unterer Z B
|
29030 loffen, er Hi

{

600

Digitized by



(offen ! Gr B
I 297i7 *3Kiet^oerf>ältniffe Z B

1 298i6 f>ottc,

CMi Hl Z
I
29820 f((^, bie Hi Z

| 30h ec^ontftube (?) Hi i

301 12 Angebot Z B
|

301 22 ju ‘SJloftbortl Hi
1

301 31

ttienigen fehlt Z B
| 302i2 gotfbcrff Hi

[
303g noci^,

bod Hl Z
I
30327 boc^ fehlt Z B

| 306s ftreiten tnolTn,

wo wir Z B
I 306s bleiben Z B

|
bleibn (?), ge(>’ Hi |

3O622 fo benf i^ Z B
I

30024 bo^’^ ’fommen ift? ZB I

307s geweft Z B
|

30721 aum Z B
|

30729 'Jroucn*

aimmer Z B
|
30925 oerloren Z B

||

©0« eine« Zwei Hand-

schriften; Hl, I. N. 16851, 2 Bogen; H2, I. N. 16852,

3 Bogen. — Zwei Drucke; Z = jöeimot 1882, pag. 465 ff.

Davon Korrekturfahnen (Äb) mit eigenhändigen Korrek-

turen, I. N. 16853, im Schriftenkasten. — B = ‘^Kerfianb

ioumore. 6ei(e 84—95.

Unter dem Titel: 6(iaae Hi, H2, Z.

Vor 3IO2 streicht Hi Einleitungsversuche: G^ mü^te

auoiel boau getfion werben, bie ßeute finb au alltäglich,

bie Situation au gewöhnlich/ ber ’^lu^gang au wenig

paefenb, um einen 9loman ouö ber ©efchichte au brouen.

Ferner: G« lä|t fich nicht über jeben 9?oman ein 9loman

fchreiben, bie ßeute, bie...
|

3104 inne, afö Hi H2 Z
|
310e Hebte; „Gmil Hi H2 I

flebte, „Gmil B
|
31O22 Sinimer, bie Z B

|
313i3 fchon

lange fehlt H2 Z B
|
3144 wa^ bo fommt H2 Z B

|
316u

oerbommt; ba^ Z B
|

31 810 Schranfen Z B
|
Nach

31 831 bezeichnet B das spatium mit
;
die Handschriften

und Z zeigen kein spatium
| 319io Ginbrudf, bon Z B

|

31922 Gmmi Z B
|

31923 bomherein B
|

32O20 Stelle

fuchen Z B
|
32O23 über ihn fehlt H2 Z B

1
Grfunbigungen

ZBll
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9O^tttterfoV0e. Eine Handschrift, Hi, I. N. 16829,

2V, Bogen; zwei Drucke: Z = £>eimdf, 1882, pag. 417ff;

B = *i2l(Ierhonb Äumote, 0. 96—106.

Unter dem Titel: ©enrebilb oud bcm QBienetlehen

Hl Z.

322i7 rec^t fehlt Z B
| 323sf bo^, bur<^ crffcren,

in Hl Z B
I 32320 necfot, bie Hi

|
32327 fefttnülfHge« (?)

Hl
I

32428 'i0Ztffagdma(>l B
|
32429 ^et|(iungng Z B |3282

0tubentliebe Hi
| 328io ^Qiance B

| 328is g’fc^ie()t Z B
|

32827 allemal Z B
1
32830 ^inetl; nuc B

| 329a ’wocben

Z B (329 i 5 Z B ’toocb’n]
| 33030 bflff ein paar Z B ||

fe^abl" Eine Handschrift: Hi, I. N. 16900,

2 Bogen. — Zwei Drucke : Z = Feuilleton der „‘^reffe*

vom 8. Juli 1883. — B = QlUerpanb £>umore, Seite

107-120. - Titel
:
„OBic 0(^ab’l" Hi Z B. - Unter dem

Titel : ®enrebilb au4 bcm <3Biener Ceben Hi Z. —

3337 Fräulein Z B
|
333g bie no^l <tttf Z | 333h gegen«

feitig Z B
| 333is 92a(^f; ba^Z B

| 333n (und so überall)

QBeber ^annp Hi
|
33322 i§ Ja Hi ZB

| 334o oiele in

ber ®rogftabt ZB
| 334u tagsüber Z $agd übet B

|

33429 paben, fle menbcte, mäprenb Z B
|
3352 greUetn

gelben Z
|
3354 mö<^f Hi Z B (möd^te im Text Druck-

fehler)
1 335s unfern Serrgotten (?) Hi |

335is unfrerfeifö
Z B I

33529 fpöferen Z B
| 336? g’brürff (?) Hi |

33628

peiferung, ju Z ; a« B
|
33631 o, Äcrr Hi Z B

| 337i6

Gegen Z B
|
33721 3a, Äerr Z

1 338i ©eflc^t Z B
|
338?

menbete ZB
|
33820 laffen; bai ZB

| 33821 gepen:

fle Z B
I 33830 »otte Hi Z B (wollte im Text Druckfehler)

)

33831 nac^, ba« Hi
1 339w *^bet, erlaubend Hi (dagegen

340i2 bab’n 0’) 3lber erlaubend Z ß 1 33925 3f0«en«

jimmer bann Hi Z B
|
3403 palfd noc(> Z palt’t no^
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Hl B
I
3406 g’fc^>idt Hl Z im Text Druckfehler

nach B) | 340i2 ^ab’n Z B
|
34023 rei^ffd^offcned

Z B
I
341 12 »oflcn, no(^ Z B (Hi tilgt diesen Beistrich)

|

34122 einem Z B
1 34127 jerbrödclfe Z B

1 3424 fic^ ein paor*

mal Z B
I
342 i2 tiattem; innen Z B

1
342m Äobfe, ttiie Hi

(

34222 warum, bic Hi Z 1 34328 Stirne Z
|
345ii *3Kannc;

bann Z B
|
345i2 Übel; aber Z B

|
346is auf ben *3ERunb

Z B
I
346i8 ba^ fpäfer Hi Z B

|
34027 fe^fe, alö Hi

1

3473 embfönben, welche Z B
||

3>* *^aVd)>(ttiettta^er>S0{ali* Eine Handschrift, Hi

I.N. 16835, 2Bogen -f- 1 Blatt; 2 Drucke: Z = Feuilleton

der „'^reffe" vom 22. Oktober 1882; B = QIQer^anb

Äumore, Seife 121—132. Davon auch Korrekturbogen,

Äb, im Schriftenkasten, I. N. 16737. —
Unter dem Titel: 6ine moralif(^e ®ef(^ic^fe. Hi Z Äb.

]

349io uon einer non meinen '^irbeitdmöbetn Z B
|

349n Straffen (?) Hi
|

349i2 tönnf’ Z B
|

349is

Äerren Z B
|
349i6 man iff Z B

| 349i7 in (?) gefäbr*

(ic^ften Hl
|

350? ‘^>ara))luienä^en Z B
|

35020 unter

bie Z B
I

35021 ()af, boc^ Z B
|

35029 ©ewblb-

tbttr Z B
I

3514 aufg’nommen Z B
|
Nach 351e ein*

fe(>n."J in Hi QEßiberfbrecl^en wäre unartig unterstrichen —
(oder durchgestrichen?)

|
351ii b’(ialten Z B

|
35128

tbeuren Z B
| 352ai au^g’fi^aut Z B

| 353i ^auffren

Z B
I

3536 beuorjugt (lat, id Z B
|
359io (>aben Z B

|

353i5 au(^ fehlt Z B
| 353i6 nif loda’bringen Z B

|

353i7 9Jluffer, ber Hi
|

35320 fein mit Z B
|

35322

(>af’^ i(>m Z B
|

35324 fommen, er Hi
|

35331 (>eim*

tommen iff, Z B
| 354i unb ein *33reif’« Z B

1
3557

ang’fa^ren Z B
|
355g feine Sinlabung . .

.
ftellen Z B

|

355i2 abg’legen Z B
| 355m einen 93egriff Z B

|
35520

Seit, brüber Hi
]
356s war, ba Hi

\
3567 erreid>f, Hi

\

«
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356io no(^9’(o<^f; im Z B
|

35622 ba fehlt Z B
| 35722

\

fle, 6quit>afd(>erl Hi
|

35724 9?amen Z B
|
3582 bie

&änb’ Z B
I

358 i7 intern Z B
|

35820 auf, Hi
||

|

Der Handschrift liegt ein auf beiden Seiten be-

schriebener Zettel bei. Die erste Seife enthält in einigen

wenigen durchgestrichenen Zeilen, den Schluß einer Ein-

leitung, die die «moralische« Parapluiemachergeschichte

an die vorausgehende, von einem Buchhalter erzählte

moralische Geschichte »Geläutert« unmittelbar anschließt.

Vgl. »Geläutert«, 458io ff : » ... ouf eine fc^öne Stimme,

auf fec^^ Sd)u^ ober auf lange Ringer, mögen
ße biefe im 5^laoierfpieI ober anberä oenoerten!" —
„^raoo, braoo. Sie erjä^len »ie gebrucft," fagte ber

9tegenf(^irmfabrifant jum »®an(e für Sbren

•SeifaU", fagte ber, „aber je^t, oerebrter ‘^>arapluie* '

macber, ift bie 9leibc an 3b«««*" 3lfo auch eftoa^ .

•OToralifcbed", fagte icb, meine Äanb auf bie 9?e(bte be^ :

<Di(fen (egenb. —
j

Auf der Rückseite eine Inhaltsskizze:
]

6r nimmt eine ?lrbeiterin auf. Sie lommt mit ihrer

•SKutter, bie beiben 3tauenjimmer, trob eö braußen

ßöbert unb tt>ebt, lommen in leitbten Sommerröcfen,

fcbleißigen Slmbängtücbem. Q3or 5 ^ierteliobren. Sin
|

©fcböbferl, smifcben 15—16, mager wie bie teure i

fpibe silbögen, ein ftbmaleö ®eßcbterl, ein gana aernicbtö
|

3raberl halt, fleißig, fparfam. "^ber nach % 3«b«/- .

lein "SRenftb lann eine 3bee oon ber 93orßeQung haben,

ße wäre bie nämliche g’weßt, fo b«t P^b b««««^*

gewacbfen, fo fauber, bie afcbblonben ioaar, bie brennenb

fcbwarjen klugen, eine ^ifantereße oon Schönheit, —
«i? a« («9««*

Sin junger @rof, bie Butter wollt’^ nit ungern.

*i2lber bie jlamerabinnen jieben ße auf, b«iß«« ®roferl,

bie 3«ä«l’« ®räßn, bie ®räßn 3Jlutter. 3«cb^l««f«f^*
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n>itb »or fle brüber. (Sine 0^>rfeige, n>ie er fle mit

ihrer 9D?utter per Squi^age einmal obholen »ill. ‘2lber

er h<»f nitht nochgelaffen. 93öHig front ijf er morben,

mu§ fleh We mirfliche ©räfin 9Wufter hotbeitoffen, fich

bomif objugeben. 3tn *3Äoi hob ich Po im ‘^rofer fahren

fehen. ©ehf houfe ober morgen bie ©’fchieht ougeinonb,

fo hof Pe genug, ift für fie geforgf. 9'?un unb bie ?Worot.

®er ©rjähter mochte grope Qlugen, 9i?un, bie SD^orol,

benfe ich, l^ogf hoch auf ber Äonb, bop ber *3)Zenfch bie

©oben, bie er oon ©otf^ unb 9?otur toegen hot, P^
ju 9'iuh mochen unb oerwerten foU. ®er eine lod(>te

lout ouf. 3ch oerwie« e« ihm fehr ernft. ift bo«

hoch, fogte ich, oiner gonj belonglofen “iänberung

beaügli^ ber ^örmlichfeit bie nämlicho feft begrünbete

9J?orot, wel<ho bie meiften unferer jungen 9Wäbchon lehrt,

ihre 9>?elgungen ju bezwingen, ber eitlen ßeibenfehoft au

entfogen unb ohne bie fogenonnte ßiebe nur ber ‘Pflicht

ju leben, wenn pe eine 93erforgung fnben. —
Darunter noch eine Notiz: Sureben wie ein’ fronten

^üUerl: e^ wor eine onerfennen^werte Sortholt, bop

er einer ®ome gegenüber, mit welcher ein ©rof wenn

ouch unerlaubten Umgang onftrebte, bo« Gprüchlein

oom fronten 9lop fo höM^ umfehrieb.

9Wait fattn nicht toegblcibctt. Eine Handschrift, H i,

2Va Bogen, I. N. 16825. — Drei Drucke: Zi = ©eutfehe«

*aj?ontagblott, Nr. 6, vom 6. August 1877 (I. N. 16826);

davon ^b. — damit übereinstimmend Za = 93orftobt*

aeitung vom 11. August 1877; Zi +Za = Z. — B =
ßlHerhonb Äumore, Seite 132—143. —

Unter dem Titel: ßlu« ben ßlufaeichnungen eine«

QBeiberfeinbe«. Hi Z B
|
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359i5 *3Win(^en, flc Hi
|

36O21 "iZlnMicf. 6ie Z B
j

36025 9lu^e6«tte B
|
361s *306« itmitcr? Z B

1
361 17 frü6

fehlt Z B
I
36129 ! Z B

|
3622 Snabeln. QBenn Z B

|

362? ^obcdfäöen, om H 1 I 362u aurüdfc|>re, Z B
j

36228 9Wann, er trug Z B
]
363u über bem Äleibe Z B

[

36324 bod, baß Hi
|
36327 ;^anne foU bei bir »ac^en."

fehlt Z B
I
364i 3 ®ange«, ba^ Hi

|
365i tuar und ju

fehlt Hl. Die gewollte Form wohl in der gestrichenen

ersten Fassung von 36431—3652 : . . . ttiußfe, baß ber

*33ater ju feinem Äinbe fferben getommen war.
|

365 e

l^i(ßtf(ßein Z B
|
365n fragt Z B

1 36529 aur fianne, B
|

366s 6tim; (Hi 6tirne,) Wie Z B
|

36625 fragt Z B
^

36627 „Seligen", ber Hi
|

3676 Sünber Z; In Äb von

Zi nachträglich Sünber in Sünben gebessert
||

0cill Eine Handschrift, Hi, 9 Bogen,

I. N. 16854. Korrekturvorschläge (Ä) von fremder Hand
am Rande und im Texte. — 2 Drucke: Z = 9'iorb unb

Süb, 1879, 10. Band, Seite 366—382. — B = kleiner

SKarft, Seite 16—61. —
Unter dem Titel: Sfiaa^ gestrichen, dafür 92oueüette

Hl
I

SRoueüe B
|

Neben dem Titel in Hi mit Blei-

stift (von wessen Hand?) '2lud ber Spielaeugwelt. —

3683 gemefen, ^age^ Hi
|

36812 'SRann, halb Hi
|

37O11 f(^tt)ur bir fo oft Z B
|

371 15 ‘^otfter Z B
|

37I16 Z B
I

3722 mic^ fehlt B
|

3724 unterftü^t.

Sltem B
I

3737 Sßftem, früßcr Hi Z B
|

37328

93itriolöl, unrichtig Hi Z B
| 374a in ber QCßelt id)ZB\

374i3 Scßute, eß Hi
|
37428 leben, eß Hi

[ 376i9 llnb

ba^ glaube Z B
|

377is Sophia Z B
|

378ii "Slcßt ge-

geben Z B
I

378 i7 gcmacßt (lat, mir Hi Z B
|

37831

nabeau Z B
|

379ie rätb Z
|

37923 auföntmen

unb Z B
I

38021 in ber böcßften Z B
|
38122 fagt Z B

|
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382? bemcrften Z B
|
38320 no§ ma^te Z B; Hi ändert

mod)te in gemacht
|

384? n>är’ Z B
|
385o ein’ Q3er*

torencn Hi
|
385io faUö bic (?) mic(> Hi

|
386i? lo^, um

Hl Z B
I

387i2 auf noffem Z B (ouf bcm noffcn Hi)
|

38721 gleich fehlt Z B
| 388a auf bem großen 93iec^*

fablett Z
I
38930 bad>te Z B

1
390ii Cangemeite Z B

I

391s (>at, ba« Z B
|
39226 in einem B

| 393s bitten auf

Hl
1 393io gar fehlt Z B

|
39320 retten, @ott B

|
39425

aufe^en, ift Z B
|

39429 fo fäUt fein Z B
1

39530

werbe B
|
396? QS8o|>nung unb fauerte Z B

1
39Ö2i »er«

gitterte fehlt Hi ; Ä fügt es hinzu
|
397m auf. Äreuae B

||

0fi5jen 1*

^ereittfatnt* Eine Handschrift, Hi, I. N. 16882,

2 Va Bogen. — Drei Drucke: Zi = 4)eutfcbe^ ^Wontag^*

blatt, 24. Dezember 1877, Z2 = 3ß«ftrierter bfterreic^ifc()er

Q3otMfalenber 1881; davon Korrekturbogen, Äb, mit

Verbesserung einiger (nicht aller!) unsinnigen Druckfehler

im Schriftenkasten, I. N. 16882. — B = kleiner 9JZarft,

Seite 1—14. —
Unter dem Titel: (Sine QBei^nad^tiftubie Hi Zi B

|

®in '3Bci(>nac()WbUb (gebessert in Sine QBci(>na<^tgftubie

Äb) Z2 1

4013 fein fehlt Z2
|
491m feib i(>r Z2 B 1

401 17 an*

ft^affen, id^ Hi Zi Z2
|

40 I 20 um 93inigei8 Z2 B
|
4029

bai^ fe^t ftc^ Zi Z2
I

402i6 Sanb, aber Hi Zi
|

40228

ma(f)en, oft Hi Zi
|

4034 im Saune Z2 B |
4039 bann

aud) Z2 1 403i9 ber (ohne Sperrdruck) Seit Z2 B
|

40321 Wmmt Z2 B \
im ‘SWärc^en Z 2 ;

ein 9K. ^b
|

40328 wollen, in Hi Zi
|

403ao lebt — für Zi Z2 B
|

40331 im '3Kär(^en Zi Z2 ;
ein Äb

1
404i foU, »or Hi

1

404 10 wie erftaunt Zi Z2 ; nie Äb
|
404n fann, eg Zi
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Z2 B
I

40425 anbclangf Z2 B
|

405i öerfoftcnbc Z 2

(nicht korrigiert! In Hi das Wort schlecht lesbar.)
|

4058 no(() bunfel, Z2 B
|

405io bcr (Snfel Z2 B
|
40526

tt»obt fd)on auf Z2 B
1

405ai na^ bcr kreppe

ju (In Äb nicht verbessert.) Zi Z2 | 406s nie merfen Z2
1

40Ö30 ®C(fe, in Hi
|

407? Weinen fehlt Z2 B | 407n
ßinjiger! ®cr Z2 B

|
407ig wav c^ büffer Z2 B

|
peufe,

aber Hi Zi
|

4072? f<i)lagcn Z2 |
4082 einen (nicht

gesperrt!) Z2 B
|

ftäuferreipe Z2 I
4084 ioirb ba^

£i(pt Z2
I

408s anbern fehlt Zi Z2
|

408n fange,

bann Hi
|

408i6 QBa^ iff ba«? Zi Z2 B; Hi hat im

wiederholt angefangenen Satz jedesmal Q3Me ift ipm?

das endlich in Qöie ift ba^? geändert wird.
I
4O822 für

eine fürje Zi Z2 B |
4O831 paftig, wo Hi

|
4092 ein,

fept Zi Z2 B 1 4094 ^uggeffoftene unb ’2luögefcpIoffcne Z2
|

4096 beffer, bie Hi Zi ll

40223 Älinfer] künstliche Steine aus gebranntem Ton,

als Straßenpflaster dienend. —

6ilt btaPed SDläb^ett* Eine Handschrift, Hi,

I. N. 16752, ein Bogen und zwei Halbbogen; jeder von

diesen aus verschiedentlich zusammengeklebten Teilen

bestehend: der erste enthält u. a. ein Blatt, auf dessen

Rückseite Zeilen einer sonst verlorenen Reinschrift, H 2 ,

dieser Skizze sichtbar werden
;

der zweite bringt den

Schluß der Skizze auf der Rückseite des Konzeptes eines

Briefes an den vorbereitenden Ausschuß des Goethe-

Vereines, datiert vom 11. Mai 1878, in dem Anzengruber

bedauert, aus Zeitmangel die Wahl als Ausschußmitglied

nicht annehmen zu können. — Ein Druck, Z, ©euff^e^
*3Ronfag^bfaft, 15. 1878

Unter dem Titel: «Zlu« ben 'Slufacicpnungen cined

*3Gßeibcrfeinbed Hi Z
|
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410s ber ^onjenben Z
|

410i5 erleichtert, ich Z
|

411s ‘SOiinna, fie Z
|

41124 über mir Z
1

41125 ein*

gejogen, jmei Z
|

41126 Gh^'beft Z
|

41127 h«ufe Z
|

412i binnen Z
| 412a Z

| 412i2 vornherein Z
|

41220 folche, ich
|
41229 tt)0 fehlt Z

| 413a Äaufe, viel-

leicht Hl Z
I 413u nachauflngen, fie Hi Z

1 414i breijehn

3ahre alt Z (3ahr in Hi gestrichen)
|
4144 SWäbchen Z

|

4146 vergnügen, benn Hi Z
|

41425 ©löfer. <2öem Hi |

41528 £eibe, benn Hi Z
1
41529 nad^ aUe Hi Z

|
©den in

Ccber Z
I

416 i2 erbcntli^e 9)iühe ju Z
|

41 619 über

mir Z
i 417ii bleiben, aW Hi Z

| 417i5 oufaufbielen,

mon Z
I

417 i 8 ©cfäUigteiten, fein Hi Z
|

41728 ver*

hält, olled Hl Z
I

418i5 ibochjeitdfeier Z
|

^bgef:brttngctt unb aufgetretmt. Eine Handschrift,

Hl, I. N. 16736, 6 Halbbogen. Die Halbbogenseiten

1—4 sind die Rückseiten einer Reinschrift des „Schand-

fleck" (1. Fassung), vgl. Lesarten und Anmerkungen zum
„Schandfleck", Band IX. — Zwei Drucke: Zi = ©eutfche^

*^ontogdblatt, 13. Mai 1878; Z2 = 3Huftr. öfterr. 93olW*

falenber 1879, Seite 73—82. Zi zeigt viele Druckfehler,

die in dem Blatte des Schriftenkastens, I. N. 16736, ver-

mutlich für späteren Gebrauch, ausgebessert sind, näm-

lich für den (sehr sorglosen) Abdruck im Volkskalender.

Unter dem Titel: '2lu« bcn '2lufjcichnungen eine«

^Ißeiberfeinbe« Hi Zi Z2 |

4199 fein, mon Hi
|

419i6 von befogtem Zi Z2
|

41922 wie fehlt Zi Z2 I 4192a '2lugen, bem Hi
| 420s

jufommengeführt, ehe Hi
|

420i2 3o, marum Z2 I

420i7 unb ‘äjöfchefchronf Zi Z2
|

42027 Choth*«»b, er

Hl Zi
I

42h meine« äberjieher« Zi Z2 | 421i9 er*

ivähnteft, übrigen« Hi
| 422s überreichen, log Hi

|

42222 ol« noch 5¥niehofen gang Z2 I
42226 bleiben,
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Äcrt Hl I
42327 9Kannc Zi Z2

|
42424 9'Zo, Z2

|

425i8 bei Seiner Cyjellenj Z2 |
42522 nieberfe^en Z2

|

42527 ontworfen, bomit Hi
| 4204 fagfe Zi fagten Z2

|

426i8 oerbüUre Z2 |
42022 büeffen Zi Z2 | 427io anju-

treffen, bo^ Hi
| 428i8 barunfer, bof>er Hi Zi Z2

|

429s Sgoidntufeg Hi
( 429i3 f»aft?] Äabe ic^ bi(^ nic^t

ba no4 gebeten? [iöobe ic^ bic^ . . . Z2 1
42927 bu

ald . . . 'Jaulfieit immer Hi
|
430iof finbifc^, berufft. .

.

„‘SRuttern" ?" Zi Z2 ||

bem Ceben einer 9>iattieritt. Ein Druck:

Z = 9Zeue ^reie treffe vom 19. Mai 1878. — Davon

Äb mit Verbesserungen (von späterer Hand?) I. N. 16742. —
Titel: “21UÖ bem Ceben einer 9?ottIerin. Z

1
In Äb

ersetzt eine fremde Hand (Bettelheims?) diesen Titel

durch 5ibi; dieser wird wieder zu gunsten des alten

gestrichen, aber endlich (von wessen Hand?) doch

bestätigt.
I

4347 %ifang an um Z; Äb streicht on
| 436i2 al4

fonft Z; Äb ändert in mic fonft
1

439z 3«tunticbfeit Z;

Äb bessert in 3«tuU(f)feit
|
44029 ber ba^ ^rübjafir

überZ, ber 5rü()ja(>rd überÄb
|
441s ®aficZ, 9^acbbem

fle i?b
1

44126 gebräu(^licf>. ^ibo Z; gebräueblid),

gibo Äb 11

®eiätttert* Eine Handschrift, I. N. 16785, 2'/a Bogen.

— Der erste Bogen besteht aus einem mit 2 numerierten

Bogen und einem vorn angeklebten Blatte und enthält

in Reinschrift (Hz) den Text 444 1
—44829 . Dieses Blatt,

die untere Hälfte eines Halbbogens, hat den Titel links

auf dem Rande; der Erzählung ging entweder eine all-

gemeine Einleitung (vgl. ®’'^arapluimacf>er'‘2Rali) oder
eine andere Erzählung (Parallel- oder Gegenbeispiel)
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voraus. — Bogen 2 und 3 sind Konzept, Hi. — Ein

Druck, Z: *!preffe vom 16. Juni 1881. —
Unter dem Titel : ®inc moralifci^e Hz Z

|

444s SKonaf« ZI 444s umgeben, balbHz
|
444ioh)utbe;

benn Z
|
444is tt)ac, bennoc^ Z

1
444ig 5^egelba^n, rof^

Hz
I
4453 jmei Z

|
445i6 ©arten; i(^ Z

|
445z7 befonnt

unb ber Z
| 446gf unb bann ju Z

|
446is liegen, fo lange

Hz Z
I

446z5 erregt, bann Hz
|

Statt 447i-e hatte Hz
ursprünglich

: „®üt, erjä^len mir," fagte ic^, „aber efma«

SWoralifd^eg." 0abei blinkte icb ben 9?egenfd^irmfabr{*

(anten an. ®er ßefer tann eS freili^ nic^t miffen, benn

e^ mirb i^im erft fpäter ertlärt merben, ba# biefe

QBorte auf ben “SKann gemünjt ^>atte; biefer felbft aber

fe^te ftc fofort au^er Äur«, inbem er mir in ^armlofem

Cinuerftänbniffe junicftc.— Diese Zeilen wurden gestrichen.

Das «blinzen" und „münzen" scheint auf die naive Moral

oder Unmoral des Regenschirmfabrikanten, beziehungs-

weise des Erzählers der moralischen Geschichte von der

Parapluiemacher-Mali hinzudeuten,
|

447it mcnbetc Z
|

4484 faften, i^ Hz
|
448io boltcn, menn Hz

|
448iz tragen,

id) Hz
I
448i4 meibet, inbem Hz

|
448zi nicf>t, $ag Hz

|

448z4 erweitern, id> Hz
|

450z öorgaben, icf) Hi
|

451zi

merten, mir Hi
|
452zq ^b^re, bicfelbc Hi

|
453z flcb,

icb Hl
I
453zz Beachtung, mie Hi

|
453z5 aud, babei Hi

|

554i Stberben, mäbrenb Hi
|
454a einig, für^ Hi

|
4544

fprengen, marum Hi
| 454ig biejenige Z

|
454z6 gäbe

Hl Z
I
4554 müffen, unb Hi Z

|
455io menbete Zi

|
455is

oerbrießen; b^tte Hi
|

455ig gemefen, aber Hi
|
455zi

Q3erfÖbnung; ftritten Z
|
4563 febeinen, aber Hi

|
456is

laffen, benn Hi Z
|

457za rei(^te, er Hi
| 458s aufsu*

erlegen, benn Hi
|
458? bcrftebc, unb Hi Z

1|

Den Schluß von 458iz öermerfen?] an scheint später

hinzugefügt; eine andere, ebenfalls spätere, Schluß-
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Wendung wurde wieder gestrichen
; „(Si ift jtuöc eine

^ugenb o^»ne QSeebienft," bcmerlfc ber 9^egcnfc^inn*

fabrifont. ,,‘2lbcc flc lebt oon eigenen “SKiftetn," fagte

icl>.
—

Ursprünglich folgten, so scheint es, auf 458i2 0crtt)erten?]

jene sechs Zeilen, die sich auch auf der Beilage zu Hi
der 'parapluicmoc^er-‘3Äali finden (vgl. oben, Lesarten

604 13- 18 „93rat)0—®i(fcn Icgenb), und an diese schloß

sich sofort die Erzählung des Regenschirmfabrikanten;

und zwar, von kleinen, aus der Situation sich ergebenden

Abweichungen abgesehen, zunächst 349i—7 ,
dann als Ein-

schaltung des Autors 3482—22, endlich 3498—35130, aller-

dings erheblich kürzer. — Mit (35129) „ein ganj jemic^W

^ragccl (»alt, ober rc(^t onftcHig, fleißig unb fporfam"
ist die Bogenseite und damit diese erste Fassung und

Handschrift der „‘^arapluiema^cr-'iKali" zu Ende. —
Sie wurde später blau durchgestrichen. —

^Uetfeeten* Eine Handschrift, Hi, J. N. 16738, 2 '/,

Bogen. — Zwei Drucke: Zi = ‘^rcfj'c vom 3. November
1881 ;

abgedruckt in der ‘Beilage be« ‘Berliner Börfen-

Courier 9ir. 543, vom 11. November 1881
;
B = kleiner

'3Kartt, Seite. 83— 101. —

459g muftern, bie Hi
[
459u ^obeötageg, ber Hi

|

^Jobe^tageg; ber Zi
|

45926 fä(>rt, ber Hi Zi
1 461i9

fc^lie^en, ber Hi B
|
4628 toaren, babei Hi Zi B

| 46223f

streicht Hi vor beiden Gedankenstrichen das Komma,
macht also einen Unterschied gegenüber dem gewöhn-
lichen

,
— ... ,

—
I
46227 „lebenbig Zi B

|
46527 ein-

gefi^loffen B
]
46528 über allen 6^recfen beS ^obeö unb

©reuel Hi Zi B; die Korrekturen in Hi zeigen Schwanken
zwischen Ruhe- und Richtungskonstruktion oder zwischen
Ein- oder Mehrzahlauffassung von ©c^reden und ©reuet.
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Gegen die Richtungskonstruktion spricht aber das ru^>t

46526 und gegen die Mehrzahlauffassung das Fehlen des n

in ©reuel 1 46622 jutoir^, bicfer Hi
|
46628 ^)anbfom fehlt

B
I
46631 fd^tuarjfammcfncg B

|
467? niebcr^ing, ba^ H

1 |

46720 fammetnem B
1
468 it 9?cd^tcn nad^ bem Zi B

|

468i8 6rb’ ift Zi B
|
4752 fprac^en, aW Hi | 469i7 on-

jufangen, aber Hi
|
470i mächtiger, bo(^ Hi

|
470g

3^r Zi B
I
47O10 Ö3crtc^>rc Zi B

||

®ie ^ovattgegattgenen unb bie ®abintergeb(ie>

betten* Eine Handschrift, Hi, I.N. 16884, 2 Bogen. — Ein

Druck, Z: ‘preffe vom 1. April 1883. —
Unter dem Titel : 6ponifcbe§ Hi Z

|

47224 bcffem Hi
1

"Sart Z
|

47226 fc^oben, fic Hi 1

473s barum, bic Hi
1

473i2 gefte^en, fle Hi
| 473ie

ttiar, fle Hi
|
47320 gelaffen, ber Hi

|
47323 feine, »iel*

leicht Hl
I
4742 jungen fehlt Z

|
474i2 b^runtergelange,

aber Hi
|
474 14 ilnfernebmen, man Hi

|
47428 burffen,

aber Hi
| 475s unter obnmltenben Z

| 475i6 jufebenb^,

^ag um ^ag, me^r für Hi — jufebenb« ^ag um 5ag
mehr für Z

1
4766 gelegt, ^cllb'ßo Hi

|
4778 3icle, ei8

Hl
I
477 i2 "Slrfenal, er Hi

1
4772? Qileibungen Z

|
4782 , lau-

fcblgen fehlt Z
| 478s £aura, ti Hi

1
478? (onnte, nienn

Hl ; Z I 480i an, e« Hi
1 48028 geftattet, bcutjutage Hi

|

481 i6 ©ebanfe Z
|
481 18 aufjufuc^en, e^ Hi

|
48129 trieb,

anbere Hi
|
48hl ftanb; ebenfomenig Hi Z

|
48331 legen,

— aber Hi
1
legen — aber Z

1
484 18 QBortbru^i^ an ben

5oten Z II

(S^tiftobenb einer £eid^tfertigen* Eine Hand-

schrift, Hl, I.N. 16754, ein Bogen. — Ein Druck, Z:

*^reffe vom 24. Dezember 1883. Titel: 5lu(b ein Cfirift*

abenb. —
Unter dem Titel : Qßel^nac^Wffijje Hi Z.
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4806 ba^>in, ba3 Hi
1 486s na^e, wollte Hi

|
487a

fle ein paar Z
| 487i6 wonbcln, Iciber Hi

| 488s ficl>

fehlt Hl
I 488s ein 6c^lo§ Z

|
488i3 fc^>affen, erft Hi

|

489s gonjen fehlt
|

489ii net Z
|

489is würb Hi
|

489 i8 bieten, aber Hi
I 489ig ®runbfä^e, oielleic^t Hi

|

48927 QBolmffube, inmitten Hi ;
Z

|
48929 Cambe, im Hi

|

4906 fc^lübfte, bic so Hi Z (unb fehlt)
|
4908 betau^fag;

mann Z
|
490u Wnnen, ba Hi

|
490is an fehlt Z

1 490ia

geroiffc Zi
|
49022 bewahr; aber Z

|
49024 b’hatt’t Z

|

491? alte fehlt Z
[
491 n juoor fehlt Z

|
491i3mit^änbem

unter bem Äinnc fehlt Z
| 49124 jeigte, furj Hi

|

49130 Äänbc, fic Hi
] 492i6 anjuflciben, bot Z

|
493 q

'p^ilibpinc, fie Hl
|

49320 ©eräufc^ Z
| 494n ge-

ftanben, fie Hi
|

49421 ilng’tegenbeiten Z
1

49424 be-

treten, unb Hl
I

49430 6erapbin, (?) benn Hi
| 495s

laffen, benn Hi
|
495s ben (? bie) Gc^merjen Hi

|
495io

wollen Zi
I

49528 ©efagten, e« Hi ||

®etteu betn ^^(bjei^en. Zwei Handschriften: Hi,

I. N. 16794, 2 Bogen; H 2 ,
I. N. 16792, 3% Bogen. Links

oben am Rande : ®aö “iSKanuffribt wirb nod) ©rudtlegung

jurücf erbeten. C. ‘21. — Ein Druck, Z: Nr. 1 u. 2 der

von der „öfterreic(>ifcben ©efellf^aft 00m roten Äreujc"

verlegten und von Josef von Weilen redigierten Monats-

schrift „®a^ rote Äreuj". 1. Jahrgang, Nro. 1, und 2.,

1. IX. und 1. X. 1884. — Davon Korrekturbogen, mit

einer Verbesserung von späterer (Bettelheims?) Hand, im

Schriftenkasten, I. N. 16793.

Unter dem Titel : Gfijje Hi H2 Z |

4986 ben fricblidien Äeeren Z
|
498h „rote Äreuj" Z

|

4994 um ben Z
|

feine armen H2 Z; Hi ersetzt das

gestrichene feine durch bic
|

499i2 ^erbönbe, ruhiger

Äanb, fompreg Hi H2 Z
|

499ig Cipb^tt — bic Hi
|
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Sippen, bic Z
1

49923 niebcr, fro% H2 Z
|
SOOs ftarfc

runbe Z
| 500i9 0funbentong Z

|
59O21 ‘3Woteriotc

H2 Z
1 50h 2lc^>fcln, für H2 Z

I
Hi scheint 9lc^fcln; für

zu schreiben
|
501 21 belieben oudf), ju Hi H2 Z

|
502io

unb Jein Z
|

50227 ja fic Z
\

50228 ^efaflenen

Hl H2 Z; Äb von Z schlimmbessert ®efaüenen I

503ii miferoble Hi H2
|
50326 bic fie unb mit OiJccbf —

cÄ ift Hl H2 Z
I

50423—5059 warb, — bic ... . *23e*

gegnungen, auf . . . ocriieß, — er . . . bon mo, — er . .

.

5age4lt(^fe; ber . . . *3Karmor, — er . . . ©d^anbe, —
er . . . ßnfelJinbc, — bann Hi H2

|
warb, bie . .

.

*33egegnungen auf . .

.

oerlieg, er ... c« f(f>cu unb auf-

geregt eine« . . , oon mo, er . . . ^age^li^te, ber . .

.

9(Karmor, er . . . ©d>anbe, er . . . ®nfelJinbe, bann Z
|

50523 mar, inmitten Hi H2 Z
|

50524 leere umgeftürjtc

Hl H2 Z
I

506s i^r feine Z
| 507s ©aliegenben Z

|

507 i6 QBimpern, bie Hi
|

pcucbtcrifc^ bor . . . ^äb-
^cn« gefenjf, H2 Z

|
507i? bangen fragenben H2 Z

|

50721 Äcrren H2
1

gebreitet, auf Hi H2
|

gebreitet;

auf Z
I
50723 Äopffc^ütteln, er Hi H2

|
50729 gelegen

fehlt H2 Z
I

5O820 3anod, — Hi H2
| 509io auc^

pabe ic^ Hi
| 509is Üble, ba« H2 Z

|
50929 le^te,

benn Hi H2 Z
|

510i2 ermirfen, ba Hi H2
| 510i8

berfii^ere, lönnte Hi H2 Z
1

bcrficfjere, ni^t in 3prcm

ioaufc eine beffere 9lollc gefpielt ju paben, ic^ gäbe . . . Z
|

51O29 im gereiften Hi H2
|
51h fi^ bon aUen Cjtremcn

fern H2 Z
|

517g 93crnic^tet cinanber nic^t in Hi ohne

Sperrdruckandeutung
||

499i2 fompre§] = dicht, eng; der Verband besteht

aus mehrfach zusammengelegter weißer Leinwand, um
vor äußerem Druck zu schützen und selbst einen Druck

auszuüben.
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Zwei Handschriften : Hi, 3 Bogen,

I. N. 16773; Ha, 4 Bogen, 1. N. 16775. - Ein Druck, Z,

^ricbjungö 0euffc^c OBoc^cnfc^riff vom 28. Dezember

1884. -
Titel: Hi streicht schreibt aber

dasselbe wieder hin.
|

Unter dem Titel: Hi streicht 97oocltette und schreibt

eine QBci^nac^tS- unb 9>leujöbr«gef^ic^fc darüber
|
®inc

9Bci^>nac^W* unb 9'Jeuja^>r^*@efc^i(^te Ha
|
6inc <355ei^>«

nac^td* unb 92euto^r^gef(^i(^te Z
|

5123 Streute Hi Ha
| 512s mobem, außer Ha Z

|

512i4 metc^c betbe außer Hi Ha
|
512i8 ßerumtummelten,

CeWerer Hi Ha ; festerer Z
|

513s beburfte, benn

Hl Ha Z
I

5139 '33le(^gef«ßirre Hi
|

513ie in ba^

®rüne Hi
|

514i4 ©c^nubftabalbofen Z
1 514a9 auö»

feben, baju Ha Z
|

51431 6aume Z
| 515s berboU*

ftänbigen Z (Druckfehler)
|

516a4 langjährigen fehlt

Ha Z
I 516as mit einmal fehlt Z

|
5I631 große fehlt Z

j

517i6 Äaufe, menige Hi Ha Z
1 518io Qlrbeit, für Hi

Ha Z
I

5I831 0ianen^ Hi
|

519? etwa fehlt Ha Z
|

519ia 9'iaioetät Hi Ha Z
|

519ai noch S^leuling Ha Z
|

520i3 in ben ßeiltgften Ha Z
|
520is auf, al« Hi Ha Z I

520 16 furjen, aber unfagbar Ha Z
| 520aa ^Ingebot

Ha Z (Hl streicht ge)
|

52O30 bitten, er Hi Ha
| 521h

erfebwingen unb Hi Ha
|
521ao bi«rei(benb Ha Z

| 521as

fo oiel, al« er war Hi Ha Z
|

5224 Sabre«, ber Hi
Ha Z

I
522ii ^amerabe Hi Ha

1 523io -Salob fehlt

Ha Z
I
523 i4 erlebt allfammt. Ha Z

| 524is auf einmal Z 1

5253 malen fonnte Ha Z
| 525a4 tönnt’ e« boeß Z ||

514a SWuffelofen] dient zum Einbrennen von Emails

und Farben (vgl. 514j5'30?uffelfarben) auf Metall, Glasur

und Porzellan. —
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Citt frommer ^UgenbUd. Eine Handschrift, Hi,

I. N. 16777, H/a Bogen. Ein Druck, Z: Äeimgartcn, X.

(1886), Seite 23 ff. -
Unter dem Titel: ©cnrebilb Hi Z.

526i4 brcc^cn, beugte Z
1
5283 toobl fehlt Z

1
5286 9^ie*

manben anberen Z
|
528? bcjobltc blo^ fehlt Z

| 528i6

®u Z
I 52925 ^ätte, fo Z |

5302 olfo bie . .
. Stmgen,

bfeiben [Hi blieben (?)] Hi Z
|
53026 bereben, i(»ncn Z I

531i *3Wurmelt(>iere, ba« Z
1 53U »erben, ba« Hi Z

|

bttmmfte Z; Hi vermutlich bummffc
|
531 1? 6|>oraffer,

benn Hi Z
|
53124 Äuu^ unb Hi Z

|
5323 oere|>rfeftc Z I

532 i9 „Donnerwetter", ber Hi Z
|
53230 ^>inft, in Hi Z

|

533? bli^enbcn Z
|

5342 menf^eufreunblid^ Hi
|
536n

fdjlagen, fo Z
||

Der gefrättfte @atte* Eine Handschrift, Hi, I. N.

16784, 2 Bogen. — Ein Druck, Z: ®eutf<^e 3«itung oom
30. Suli 1886.

Unter dem Titel : 6in „Sittenbilb" Hi Z
|

537i2 burc(>, berfclbc Hi
|

537i3 auf; mon Z
|

537ig

nur fehlt Z
|
5384 fa^> ein Z

| 538e Äängcbatfen, bie Hi
]

538s ba§ er feinet Durftet biÄ Z
|
53823 für Z

|
540ia

on ber 6einen Z
|
54028 gönn’ e« Z

|
54029 ^tn\ —" Z |

541g Äotte cö nie gebockt; Z
|

54123 ^obe ... ?" Z
|

54128 S^log, Qlu^ffüge Hi
|

5426 aber obwohl Hi Z i

5428 beffer; . .
.
foUen, bie Z

|
542io wollt’ Z

|
542i2 ni(^t,

ber Hl
I
54224 war, ober Hi

|
54228 £el>rling’ Z

|
54229

g’liabt . . . bajug’fteUt Z |
5436 ou^g’jafjlt Z

|
54323 91o«^

ein paar Z
|
544ia otrötte^ Hi Z

|
544ig joanbel ein^

Hl
I

^anbetöein^ Z
|
5452 oom Z

|
5454 anj’fteü’n Z

|

545 i6 leg, felbft Hi
1
54526 ^oge Z

1
54530 fidler, — fonft

Hl
I
5464 we^rl>after, um Hi

|
546i3 Äerr — wie Hi Z 1
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54028 ^)äffcn, ein Hi
|

5476 felbft geffe^>e Z
|
547e er*

gebe, aber Hi Z
|

54722 mit fehlt Hi (Schreibfehler)
|

5483 Übelm Hi
|
548is fle für i(>n Z

1
54822 3cbem, ber

ibm ®’bör gibt/ Z
|I

54130 ’BieglerbUtten] Waldschenke bei Dombach (Bezirk

Hernals). — 543« obf^icfen] wohl vom lateinischen spicere,

heimlich etwas absehen.

^egtabettCd ®(ötf» Eine Handschrift Hi ,
I. N. 16747,

3Va Bogen. — Ein Druck: Z = Neues Wiener Tagblatt

vom 31. Oktober 1886.

Unter dem Titel: Hi streicht Sine 93egegnung ju‘2incr*

feeten sowie 6fijae und beläßt Sine Gfijje bom Oltter*

feelenfage; so Z
|

5494 ^bor Z
I
549s tie| oB in ber b)ur, »on Hi

|

549i2 3ungen, mit . . . ©lobüugtein, ni<bt Hi
| 549i8

oftmol« Z
I

5504 glich, bo« Hi
|

550io einmal fcbolf*

bafter Z
|
55ho mürjen, ol^ Hi

|
552s 3«b b>ei§ e«,

fterr Z (Hi streicht das e«)
|
552g £eicbenbegöngni1Te Z

|

55217 tt>ie ich bob’ 6ie (Schreibfehler?) Hi
|
553i böttig,

runbe Hi
|
5534 2lu«bru(f, ba^ Z

1
55320 “Bemeglicbteit,

ibr Hl
I
55321 öllbcrfäben Z

|
55322 nieicb, au<h Hi Z

|

55324 fönnen, bie Hi ;Z
|

55328 gerötbet, felbft Hi i

554ii babei fehlt Z
|
556s ber berbanbelten £>eimlicb(eit Z

|

556? waren fie fcbweigenb Z
|
556g wie^ ber Äerr 9latb

mit Z
1 557i wiQ, ju Hi

|
557? mit beiben Äänben, Z

|

557ii ^un, Z
1
558 i4 9lomanlefcn Z

1 558i8 bie junge

3rau Z
1 55829 b<*tte, Z |

55830 waren, wa« Hi
1
55922

9latb. Z
I
55924 an fehlt Z

|
56022 fragen Z

|
56h ün*

gelegcnb eiten .. .", buf<«te Z
|
561n *Jrau, bureb ib«

9?otblage bebr lieft, Z
|
567ig berflarfern. Z |
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55231 Änerjcln] von Knorz = krummes, knotiges Stück

Holz; Äncrjel = kleiner, dicker Kerl, Kniips (Castelli). —

Eine Handschrift, Hi, I. N. 16823, 2Va

Bogen. — Zwei Drucke: Z = QBicner ^aghlatt

oom 14. 9'ioocmbcr 1886; davon ein (wahrscheinlich)

Nachdruck Za in einer New Yorker deutschen Zeitung.

Zi+Z2=Z.-
Unter dem Titel: Sfijje Hi Z

|

562s Q3crgönglic^feifl, on bic furje ^rift fehlt Z
1 562i?

nü^terner (?) Hi — doch scheint aus dem gestrichenen

, töltcrer hervorzugehen, daß der comp, gemeint war.
|

nüd)-

teuerer Zi nüd>terncr Za
|
562a4 ®auj anberg Za

|
563a

gelte Z
|
563g auf; baSZ

1
563n bie Äaare (?) Hi |

563as

(»inunter, ba« Hi
| 564n ftd^ in Z

|
564is ber 'fronen Z

|

564 i7 nac(>flebt unb ... »crunjiert. Gc^cu Z (sinnstörende

Interpunktion).
| 565ia [täte, wer n»ei§, tt>a^ Hi Z

|
565a9

^yenfternif(^e über Z
1
567g Sinlaufölörbc^en Z

1 567ao

ber ^rau Hl
|

568i6 ein paarmol Za
|

569s ff Hi setzt

vor die Punkte . . . noch Beistriche
|

569i6 auc^ gra*

oierenbften Z
|
5734 umgete(»rt, ober Zi Za

|
573s fein

ru(»iged ®en>iffen Za
I1

3>er 13. 93anb tourbe botn &ecau#fleber bonbf(brift(i(b abgefcblofTen

om 30. 3uni 1920. ®r. Olubolf CaOle.
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